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^nß SBeite

©ie t>tt mit nd^et Bljl, d^ ©tttne a^nett f^nnen,

meine etfüUerin,

fc^lttmmertti)e:

frdume &ic^ ein in meine [(^möc^fenien 5t&ern,

un5 fü^Ie mein ^erj au^ meinen atugen brennen,

ttttt) f!e^ öie ©ferne ftc^ üUt mir oeröoppeln,

unb fc^metfe ba^ ^anna^ öiefer grenjenlofen Sßac^f,

i>ie ©üffe ber ©e^nfuc^f eon SBiefe ju Sffiatt) ju Sßolfe,

unt) ^6re tten SBeltraum mein ^eitigeö 2.\eb mitafmen,

mein Sc^o t)ttl —

©ie Srwetfuttg be^ ^ettfc^ec^

^ft)c^if(^e ©jene

€1» ©eifl iro Schlaf:

©a thront fie »ieöer; f^ronf, aH oB ffe »örfe.

93Ja^ ioiUfT bn, ZtmmMb, immer noc^ öon mir

mit deinem @nat)enb(i(f? bn i)X\i boä) tf>tl

3u off bin ic^ oon tiefem S5titf erwac^f;

ic^ mu, ic^ frdume nur ! 5Böö c\\xhlft bn fe^f

mit fdttfc^enöer €r^6run9 meine Sßdc^fe

nnb BUcJfef? nie juöor, jn feiner ©funöe

— t>oc^: in einer, einer ©funiJe bf><^:

in deiner ©ferbeflunöe — fo mic^ an!

SBiUll b\x bm «OJann, ber ic^ in ©c^merjen wart),

bntdl) deinen Eingang watb, noc^ I^Äfen laffen,

ft)aö Mr btt unl^ebac^fe ^üngUng faf?

2Barö tenn fo fc^Iec^fe £af? 5Barö nic^f SSere^rung,



ba^ ic^ mit meiner 2n\t m Ülu^m nnb Ütang

auc^ £)tr ju fc^meic^eln tackte? Sßarb ic^ mä)t

mit ^6c^(!et ^offa^rt um bm flolje^ ^etj?

31»^ fceitier f^iUen SBelf, Me mir nic^f toütbi^

genug fÄr i)eine ^olbt ©ür&e fc^ien,

töoltt ic^ ein flingenö ©p^Ärenfpiel gejTöUett!

^ab ic^ t)ic^ nic^f gefeiert? ©c^mücft ic^ nic^t

tein fungfrdutic^e^ ^aupf mit einer Ärone?

mit f!efem ^eflglans unfern S^ron ! Unö gabf! mir

faum eine @unj? bafiit, taum ganj ein Siegeln,

nie einen öollen, feetettt>oUen ©anf,

nie —

gtttfttorf einer ©cele:

fjc^ liebte bl^ —

©er @elfl:

©tt? liebtefl? mic^? — Uni) seigtef! mir ba^ nie?!

Unt) Uefej^ mic^, wenn btim fanfte S^mb

fid^ meiner ungeflömen fireng entjog,

mic^, £>er ju güfen öir ^^tanmelt wdre

för nur ben fc^euefien 5ßinf, Ue^ejl mic^ f)cAüoß

mit falfc^en greunöen tann eon ^iaufc^ ju SRaufc^

i)ie irren Sßege meinet Unmuts ge^n!

^n^t i(^ nic^t meinen, t)u öerabfc^eufl mic^,

bn feijl enttdufc^t, finnfl Siac^e? 95i^ ic^ entließ,

fo immer werbenö, immer unbelo^nt

unt) immer wieder auf (5r^6run9 poc^enö,

enMic^ ten einen einzigen ©naöenbUcf,

mit t)em öein Stuge brac^, empfing unb nun

eor beinem f^arr geworbnen Stntli^ mic^

in grauflgem Sweifel fragte: galt er mir?

mir? ober fa^fl bu ©terbenbe ein 5Befen,



ba^ öu nur fa^fl, mit Mcfem ^atxfbM an,

miV^ bi^ öon mir befrelfe?! ©prac^i? tu toc^

fein le^fe^ 2Borf ju mir! »«rum jlarbj^ t>u

fo jlumm?

Sie 6ceU:

Ser @cif!:

Unb qttdijl mic^ immer noc^?! bmt mir^,

t>tt ttnfaPare: waß Ubün^^ bn mic^?

3c^ ftnne felbfl am ^cUen Sag b'it nac^;

tu weiff, ic^ will ba^ ni^t, will nic^f me^r frdume»,

ic^ toatb ju Hat ba^w, bant teiner Srangfd,

ic^ li« genug an bk, ic^ will nic^f leiten,

mir jiemt tie Zat, trum lernt ic^ mic^ te^errfc^en,

unt iöill auc^ S)i(^, auc^ ©ic^ te^errfc^en, tenn

i(^ ^itt ein ^errfc^er — unt taö i(l, tu »eigt e^,

ein fc^wac^er SJJenfc^, ter faufent fremte Ärdfte

unter ein j^arfe^ SSerf einfammeln fotl.

2Ba^ alfo fl^rjl tu meinen furjen ©c^laf?

toai 96nn|l[ tu mir nic^f 3ta|^, mic^ feltf^ ju fammeln?

»a^ flac^eljl tu mic^ in tem ^ic^tf?ra^l noc^,

ter sSJittagö in mein ^altöefc^loffene^ Sluge

flc^ eintrdngf unt an teinen legten SSlicf mic^

gemannt ?

©le 6eele:

3c^ liete tic^ —

©cc @ßifl:

©ann laf tic^ faffen! tann er^6re mic^!

bei teiner ©eligfeif tefc^io6r ic^ ti^:

lag mi(^ öollfommen in tir ru^n!



6o »iU t(^ tttc^f me^r ctfel mtf öir ringen,

tt)iU mein ©ejweifel öoUent)^ nietJetjwinöen,

t)it freuMö öeinen SBillen tun!

©0 ioirfl Ättc^ ©tt ent)U(^ jur 3ltt^e kommen,

wirf? jlols öon meinen Ärdften Eingenommen

ernennen, öaf bn mic^ nic^f Idnger fc^tedf!!

©0 xoitb m^ unferm Sraumbunt) im ©e^eimen

flarf eine neue ©eeie feimen,

bnt^ fcie t)u mic^

fd^u^mÄfterUc^

ju immer j^olierem Za^mtt mdH, gern »ecffl —
unt) fo

—
Sie @eele:

©0 \W ic^ t)icE

erwa^ent):

Unt) le^il! mir fo — unb toirfl mir nie me^r flerben.

Unt) ött mein SSoIf toitb unfre £ie6e erben,

©a^ '^beal

©oc^ ^ab ic^ meine ©e^nfuc^f fletö gebüff;

ic^ ging nac^ Siebe au^ auf aUen 5ßegen,

öuf dien tarn bk Siebe mir entgegen,

brum ^öb ic^ meine ©ebnfuc^f Oefö gebort.

(£ö j^anb ein S5aum in einem ^««bergarten,

mit taufenö S5tiifen gab er ©uft unb ©c^ein,

unt) eine leuchtete oor allen rein;

e^ itmb ein Saum in einem 3ö«bergarten.

Unb a\x^ bm taufenb pflÄcfte ic^ öle eine,

fie wat nod^ f(^6ner mir in meinen ^dnt>en.
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fotaf t(^ tnkte, ©an« bm SSaum jtt fpenben,

»Ott t)em att^ taufent) ic^ gepflüdf t)ie eine.

3(^ ^ob bte atugen ju öem Bauberbaume,

ttttt) n)tet>er festen öor aUen €tne Uc^f,

ttttt) meine toelffe fc^on — ic^ Sanfte nic^f;

ic^ ^ob t)ie atugen ju öem göubetbaume.

©oc^ ^ab i(^ meine ©e^nfuc^t nie öetletnt;

ic^ ging nöc^ Siebe a\x^ auf öllen SBegen,

auf iet»em öUnjte mir ein andrer ©egen,

tcnm Uh ic^ meine ©e^nfuc^f nie oerlernf.

SBeic^tgattg

3c^ »ar tier ^err öer SSelf öot öit,

im Sraum;

ttjie eine ©onne »arfl öu mir,

im Sraum.

3c^ fc^mÄdfe t)ic^ mit allen guten

©lÄcffe^nfuc^t^gluten

in t)iefem Sraum,

unt) ^ief t)ic^ leuchten, Ue^ tic^ fc^toeben.

Unt) ^abe mic^ in öen <Bta\xb gebogen

öor t)ir, im Sraum,

nnb öic^ belogen unö betrogen

im Qtanb, im Sraum—
fomm, laf unö leben!

SRarstffen

SBet^t bn noc^, toie wei^, toie bleich

in öen gUIaienöÄmmerungen,
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wenn i^ tag, eon b\t umfc^tuttöett,

9Betff Ott ttoc^, tole ^clf, wie weic^

in öen Mauen ^unindc^fen,

»enn tott, mööe öott btn Stoffen,

ttm uttö fioc^fßtt i^eine glec^fen,

£5öffe ^auc^fen t)te 3lör§tffett?

SBiet)cr leuchten Mr ju Pfen,
wenn t)ie ©dmmerungett flnfen,

wenn bk blauen SR(üc^fe bUnfen,

wieder duften 5le Slatiinen.

SBeiff bn noi^, wie ^eif ? wie Meic^?

©rei SÄtnge

S^r DJinge, trei SJinge, um einen Singet,

nnb \ebet ein fofer, gebrochener ©c^wur;

mb feib mir fo heilig, i^r fiimmernöen ©inger,

feiö mir ein treuer,

fliU Wrtc^fenöer, neuer,

einziger, wiUig gefproc^ener ©c^wur.

2Ba^ glÄ^jl bn, dinUn, öon eerfunfenen ©funben?

2Baö bUcffl t)u, $perle, fo bleich im @olt)?

©u SJeif öaswifc^en, fc^tic^t gewuntsen,

toa^ fc^immerf^ btx fo fc^eu unt> ^olö?

atc^ I immer öie Sreue treuwiUig öerfproc^en,

unö immer freuwiUig bk Zum gebrochen.

©0 ^af c^ ba^ hUn, bai £eben gewollt.
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3(^r tKme, bu\ SRlnge, an metner Sinfen,

uttö öennoc^ ein neuet ödmmetnöer ©c^wut?

2|]^ettt)fonne, tote tt&b bm S5Unfen,

unt) SZebet totnfen,

balt) tt)tr|^ 6u flnfen,

JDtt Wöffe ^erle, tote toat^ bo<^ nut?

2Bat wo^l ein SRorgen, frö^Unö^müt;

tte alfe Äicc^e j?ant) üoU (Slanj.

SSIaf flammte nmß dtlb^etUib

bzt Oj^erferjen weifet ^ranj.

©et Otgel ^^öHeluia^ quoll;

un^ toat öa^ ^etj öon @ott fo eoU,

t)ö^ Äinöet^erj, öoU ^ekn^.

©c^Wttt öe^ ©lauben^! ©el&of:

nun feiJ) getreu bi^ in öen Zob,

bann to'itb euc^ öie Ätone be^ hUnß,

bk ewige Stone t>e^ Seben^.

Unt> mit i)er SKutter jHU öurc^^ ^eU);

wie ö^dnjte weif, wie gUn^te grün

nnb war ein ©onntag all bk SBelt!

£)ie SSBeiöenböfc^e wollten Blö^n;

ein Sweiglein Brac^ bit Änabe.

©oc^ feierlich im leeren San^

al^ wie ein Äreuj bk CJRÄ^le jlant);

ttnt> jlnnent) weiter flill fel5ein.

S6rj?et^au^ am Sic^en^ain!

?8atetwortj;unt)#@abe!

(Satkn^ann am €ic^en^ain!

ba na^m mein S5atet meine S^anb
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ttnt> legte einen Sllng hinein,

i)et ^affe einen fc^warjen ©tetn,

örin eine goltne Ärone flant),

tttti) fpröd^ ju feinem ©o^ne,

unt) oU fein S5U(! »öt ©n Oebott

5Rttn fei tir treu hiß in t>en £ot),

t»antt Witt) tir t)ie Ärone jum So^ne,

t)eö Men^ ©iegeöfronel

3^r SJinge, örei SRinge, an meinet Sinken,

mb iet»et ein nenet, ein toter ©c^wur;

wa^ Wirt) fo jitternt) euer SSUnfen? —
©tt trÄße ©onne, la^ öein SBinfen.

toeite %lm\

©ie Sßebel gleiten wie Mutenöe SBunöen;

ic^ ^abe t>ie grei^eit, tie grei^eit gettJoUt!

©onnenMuf, giei^ent) @olt>«

SBo^ glÄ^jl öu, Sltti^in, öon eerfunfenen ©tunben?

^ toat ein SRittag, frÄ^ng^wilb.

3Son ter iBerge^frone, rot sudenb, froc^

bk SSoKenfc^tange in^ ©efttö.

©er ©onner i«gfe eon 3oc^ ju 3oc^.

©tÄrmifc^ »einte taö ©unfei, ein ^ntnbcß ?9Jeer,

Sriefenb faujien öie asdume; mb grett unb fpt|,

Sic^t fc^leuöernö; öBer unö, um nn^ ^er

— mein bebenöe^ SKdt)(^en, toei^t bn noc^? —
Poc^t patternöe 9le|c S5U| «uf 95U$,

Unb t)ie SSdurne bogen mb fc^lngen f!(^,

blentJent) nieder (tackte t>er O^Ue ©tta^l
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mb Wörf im Saumel irt Mc^ unb mlc^

ju 95ot)cn, gtuffc^wer, ein Mernöer S(BaU;

unt) ta lag im Saumet irc SStuj^ an 95»;u|^,

fttng ^ing mb gltttfc^wet COJutit) an SRunb

mb atuge in atuge im gjJoofe, unb

taufc^ent» fc^luc^jte ber a^egen in unfte Sujl,

(lumm lo^te ber feuersetauffe SSunb.

Uttb bann auf! 0^, flanbejl bu Bleich mb Un^*

Uttb ba ^ab id^ ben ©onner be^ ^immcB bebtest,

öott bet Sauf? mir pciffc^enb ba^ SBaffet fprang,

butc^ bie faufenben ^dume mein Sachen fiang:

laufer, mei» SSruber, bein tvitb ©ebof!

Unb ri9 mit öom Singet ben Änabenting:

Ic^ bin mit felbjl mein ^ett unb ©otfl

unb na^m beine jittetnbe ^anb, btan i^ing

im SSU^Iic^f funMnb bet tote Ülubin,

unb t)om ^immel gebabef, öom ^immel umto^f

— ic^ füllte bic^ weinen, ic^ fa^ bic^ glÄ^n —
fc^wut id^: gib ^et! fei ttcnl nimm ^in!

3^t SRinge, brei Diinge, um (Sinen finget,

unb iebet ein boppelt gebtoc^enet ©c^wut.

SBie bit SRebel taucht! ein btennenbet S^'^H^^

öetmauetf bie fiie^enbe ©onnenfput,

SRoc^ glÄnsf ein j^iUet ©fteifen ©otb;

id) f)o.U fteiioiUig bie ^tei^eit oetfc^woten.

5Baö gtimmf^ bvt fc^Uc^tet Dleif fo ^olb?

©ie ^m\)eit öetfc^woten, bie gtei^eif oetloten.

©0 ^at eö bie Siebe, bie Siebe gewollt.
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6^ tarn ein fHUnb, ft^UnQmilb;

han^ ^ef)t, in ©c^telern, Utiii}, bie ^tanu

Srnfl raufd^cn bk ©eigen; ^ecb bnfunb fe^wiUf

ba SKi)tfe gcüneö, toeifMÄ^enöe^ Ärauf,

Unt) ^ixbaä)t tokb, nnb ©c^weigen; nur

bnt^ß ^enfler flüflerte fcet SWat.

Unb »un: nun iotU ic^ flols uni) ftei

unö fegnen — ba: ooU SSeben^,

^orc^, t)te ©flmmen öer greunbe — o ikb, o ©d^tour,

t^r taufc^enöen ©eigen, o @ebof

— Waf sudfen t)ie Äerjen im 3t6eni)rof —

:

9ltttt feit) getreu U$ in öen £ot),

bmn toixb eue^ i)ie Äcone bc^ Men^!

©a floc^f id^ i^r jliU öont ^öupt ^en Äranj,

(tili fügte i(^ i^r bmtk^ S^aat;

gltttüber^öuc^f öom fernen ©tanj

^ielt i^re ^ant) ein Slofenpaar,

fliU sitferten bk flöten.

Unb ^oc^ inö fc^weigenbe @emöd^

^ob i(^ ten golönen Sting nnb fprac^

unt) fprac^ — ttjie tt>ar baß ^erj mir njeit,

i)on ©lauben t»eif unö ©etigfeif—

:

Sinn i»iU ic^ ©ein fein alte 3eif,

ein Mh, eine ©eele, in ©lücf unt) Mb
biin (Bon, meine SBett, t>ic^ ^Äten.

Uni) t>röttfen »tegfe ein Sintenbaum

gotögrün fein jung ©efieöer;

fanff glü^fe btt Ülofen tot fc^iDeUenöer ©aum,

nnb bnt^ btn ©c^immer, ben ©uff, ten Sraum

räufelten t>le ©eigen toieöer.

©a gab fie mir an meine S^anb,
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an meine SRec^fe juröcf mein ^fanb,

Un 9lin3 mit öet leuc^fenfcen Ärone.

©fumm hat ii)t ?dM eoU feiiger Slof:

nun fei mir freu ^i^ in ben Zob,

bann xoitb \xn$ bk Ärone jum &>^ne,

bt^ ScIJenö grieöen^frone.

3^r Siinge, trei Sünge, an meiner hinten:

toai f>M^ bn, iperte, fo ttiih im ©oU>?

©onne, t)U mööe, nun magjl öu flnfen;

fe^were ^jKic^t, wie fc^ienj^ bn ^oU)!

@elb taucht inö SRoor öer le^fe S«»^c»/

öa^ £anb tokb fa^l, ter 3?e&el roUt.

3c^ ^a^e Me SSa^r^eif, 5?lar^eit gewoUt

3c^ war ter Siebe fo fa« — fo frunfen —

Unb eine SRac^f tarn, frü^UngöwiU)^

fam fc^ttül. Um^ Sic^f ter 2ampe kg,

oom lauten EHegen öunfber^üUt,

ba^ ©unfel t)umpf unö öufterfttUt;

^0^1 fc^oU unt) ^art t)a^ Sau&entac^.

€^ Hang fo einfam, »aö ic^ fprac^

t)on meinem großen Überdruß;

e^ Sana fo bang, aU ob i^ log,

al$ t(^ mic^ flÄj^erni) ju i^r bog.

Unb \d) i)\tU i^re ^ant). 2Beißt bn too^ noc^,

Ott Waffe ^nbuV. SBoUtefl Du'^?

SBie war bk S^anb öon 3Irbeit rau^l

SQJie fafejl bn fo fc^eu unt> (liU

mit deinen Slugen grof nnb fftan,
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aU ^otc^fef! bn bem Sropfcnfau,

i>er t)urc^ öte Sp|)eubldfter ftel.

Unb ic^ ^ietf öeine ^öttb. Unt) e^ war fo fc^wüU

SQ3a^ UefejI bu e^ tenn gcfc^e^n?!

3(^ ttJoUfe t)tr nur in^ ^nnrc fe^n,

in öiefe aiugett flols unt) j^umm.

©u aber — ? Unb toir fanden um.

3(^ na^m btin einsiöeö Eigentum.

Uttb bam: im öunWn ©röfe ^ing

unt) fümmerte eftoaö wie @oIö.

©ö^ wac fcein Uckr ^edcnring,

btt war t)ic itt ()ett (Banb geroUf.

Unt) t)a ^flf! bn fro^tg aufgelacht,

öon t)cinem SSafer war auc^ er;

Ma^ langfejl tu i^n ju mir f)et,

avL^ deinen Slugen fa^ bk ^a<i)t,

unt) na^mfl meine ^anö — kfutelt glomm

ter Äronring trän — unt) tuÄ^rent) ^o^l

ter Stegen raufc^te »ie ein ©from,

fprac^j^ tu: öergif! nimm! gieb! le& wo^U

3i^r Stinge, trei Stinge, unt toc^ ter neue,

anß fc^eucr ©eele bang tdmmernte ©c^wur?

©a^in ter ©laube, ta^in tie Srcue;

tunfle g^lur.

©tarr turc^ tte fallen 5)3appeln fc^auen

tie ©ferne in^ oer^ülUe gelt.

Älar^eif?? 3m ^oot tie S^ekl trauen.

ja: tie Srte iff ooll ©rauen.

So^ — öoll öon ©onnen jle^t tie 2Belf!
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ba^ nic^f bloö (2ine ©onne tac^f;

hinein, hinein mit Uinbcn ^dnöen,

tu ^ait ttO(^ nie baö 3iel gewuft;

ie^Ktaufenb ©ferne, aUer enöen,

je^nfaufent) ©onnen j^e^n unö fpenöen

unö i^re ©fra^len in bk SSrufl!

Un^ in t>ie SScuj^ . . , ?Saö »iUfl bn, ©c^wetgett;

bn graue (5rbe, immer noc^?

Unb id) fe^e bk Ärone, öie eine, (Zeigen

— i^r SRinge, örei Svinge, wie war e^ t)Oc^ ? —
bk Ärone fleigen, t)ie Ärone itnfen,

wie eine ©onne ftnfen, »inlen:

mir nac^! nic^t^ ijl eergebcnö!

fej^ f^e^f mein fHammenöe^ Oebof:

an$ fHUnbtot »dc^jl SJJorgenrof!

öem b\^ bn freu 6iö in tien Soö,

öu frdgjl bk 5?rone öeö Men^:
t)ie ©c^6pferfrone öeö Sebenö!

Snfrii^un^

nein, mir wirb c5 nid;f jur Üual,

fo fe^r e^ Öic^ unö Stnlire qudlf,

wenn bn inö ©renjenlofe MirfjT;

ic^ Bin wie öu ein fc^tanfer ©fa^I,

nnb btt ft^ immer f^ra^Ienöer j^d^U,

je mc^r t)u i^n bur^ Ä(impfe fc^i(ftT.

5iu^ öeine^ Stuge^ innerm SRing

flimmerf ein flernglufwei^eö Sic^t
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burc^ ©c^warj mb ®un, bn atQt ^an;
bk^ ii(^t, baS mic^ feif \t nmfinQ,

fiih i>d^ cnttüdt mit bein @ef?c^t

In mein selie^fe^ ttoi$ee SSIau.

6#tt>eb|l t)u ttle&er öu^ btn SBeifen,

SRöc^f mtf telnem ©ilktfratts?

^e6f i» teine ßwigfclfen

mic^ bz$ ^nntd$ milbet ©lanj?

2U^ ob Stugen Uebent) töinfen:

alle Siebe fei cnf^üllU

aU ob Slrme fe^nenö flnfen:

alle ©e^nfuc^f fei etfüllf —
f^ra^lf ein ©fern mir öuö öen SBeifen,

alle SinöjTe fallen ab,

feligfle 5ßerfunfen^eifen,

HvaW mb (!raf)lt unö toill ^erab.

Unb t$ treiben mic^ ©ewalfen

i^m entgegen, unt> er finff—
«nb ein Duellen, ein entfalten

feinet ©c^eine^ nimmt unb bringt

unb erlbfl mic| in bie Seiten,

ba noc^ feine «DJenfc^en fabn,

toie burc^ «Rdc^te ©terne gleiten,

toie bin ©eelen «Rdtfel na^n.

^n ©tiegli^

©ie ©onne fTic^t; dn ©iflelfelb

bli&t bnrc^ bie jlille ?OJittagöwelt.
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3m jTöttgeiarftcn Sldttermeer

glü^n pucpurlocfig Jceuj unt) quer

t)te S5lüfenf6pfe.

Unb tJurc^ t)en eifengröuen 55ttfc^:

ein hmtet aJogel, ^upp, ^up ^ufc^,

^öpff 5ucc^ baö toUöe ©fauben^cer,

öl^ 06 e^ o^ne ©föc^elu wdr:

ein ittttger ©flegli^.

2Bie Win:! wie wuntscrlic^ 3ef(f;tt>eiff

!

Sitt Ictc^feö Mffc^ett fommt nnt gtelft

öött S5UUenfpecr j« SSIÄfenfpeet

un5 wirft i>k ©chatten ^iu unb ^et;

weg ijl t)et ©fiegliö.

Siutt wiü ic^ fliUe weifetge^n

unö mit bk fonnige SBeU kfe^n,

nnb bntfS) ba^ Mett freuj unb quer,

alö ob e^ o^ne ©föc^eln »dr;

baö Hebe Seben.

©innige Q^a^rt

2ln öeinett ruhigen ©irfetn öorbef,

5urc^ eilenbe gelber unb Seutegefc^rei,

©ie 2i^e« brft^nen; ic^ benfe f^ilt

an Sine, bic mir freu fein will.

©ie benff wo^l auc§: toaß wo^t bie 2BeIf

fo im f^iUen sufammen^dlf?

Unb pI6§Uc^ fe^ ic^ jwei ©c^afe j^e^n,

bte btm roUenben S^ö nac^fe^n.
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©0 im SBötitettt

ein ftibcrn flein ^erje,

»Ott ®oU> einen tRins,

bie gab fte mit, aU i^

ttjanbcrn ginö,

unt) tat in öaö ^erje

i^r 35ilb hinein;

fo einfam i>et SRorgcn,

bin ttlc^t aUcin.

2(rme ^abbe im ©leife,

jerquetfc^f llegfl! bnl

3c^ »anbte meine ©ftö^c

•unt) wanöre Immer su.

6(^on fellf ftc^ bet t^eM,

nun fc^tmmerf Me 5Bclf;

im ©onnenfc^eln öU^ert

öo^ ä^renfelö,

©le fummeln fummen,

tle Secc^en Hingen;

t>le SSlrfen we^en,

bk 3wel0e fc^wlngen.

©le ^rtppetn, t)le fc^üffcln

i)ie S5ld«er im SBlnt);

fie püflern mir @rÄfe,

bk eoll erlnnrung flnD.

£)aö ^erjeleln ne^m ic§

com felöenen S5anb

unt) leg'ö In baß SJinglein

itt meiner S^anb,
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d^ ei» S^id^^n mtr'^ an:

fo tüiU ic^ in Srcuen

o^ne Snöe Stc^ umfa^nl —

5Baö cennf?, SRei|!er Sampe?

^cut jag'ic^ ttic^t.

3c^ ioantre, ic^ fc^rcite;

t)ie ©onne f^ic^f.

3tt Sorfe^ bitten,

tuo ftc^ t)er grteö^of \)tbt:

töic »ir&^ gar fü^t ftc^ rubelt,

ttjetm man mic^ cinjt kgrdbt:

jioei wei^e 9?ofcn biegen

um^ ©raBfreus t)ie iäjT,

btmf f{e^f mein iRam gefc^rieben,

bi^ öet Ülegen i^n I6fcf;f.

^inferm S^ird^lein t)ie ©c^enfe

^ei^f //3« öen örei Sinöen";

t)a toitb ftcf; ttjo^I au(^ no(^

ein 9itt^epld^c^en f!nt>en.

ei Söufenö, mein ©^d^c^en,

fo f^mucf, uttö altein?

6i fomm t)o^, rüd nd^er;

frinf mif, fc^enf ein!

e^ jl^en jwei ©pa^en

im Sinöenbaum;

fte fc^ndbeln, fte fc^wa^en,

eö i(l toie Sraum.
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aber JDu ^afl jwci Sippen,

öie flttt) tof uni) ^eig!

3la SJJÄöet, »aö »elnfl benn?

3a, Me SBelt ij^ ^o^I.

©le 2BeU ifl ein SSJettifag:

ttint aüi — leb too^U—

SBa^ teacfelt öet $fa^l t)a?

öer t|^ »0^1 befrunfen!

3c^ toanbu, i6) fc^retfe,

in ©innen eerfunfcn«

©ie fag fa fo aUeine;

unb bie SiebfTe »o^nf weit!

3c^ ttiU i^c 3IUcö fc^ceiben,

biö fle mir öerjei^f.

Unö am dnb meiner 0Jeife

fle^t mein elterlich ^auö,

ba fc^auf mein lieb SRutter^erj

am genfler nac^ mir au^;

unb brinnen ff^f mein $8afer,

ttie'n Äinig auf fei'm S^ron,

unb wiUö nic^f öecrafen,

bag er warff auf fein'n ©o^m

3lun tuiU i(| nic^t flnnen,

ob man glticüi^ fann »erben;

ber Fimmel if! ^oc^,

unb wir leben auf (Srben!

©ela! —
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öoöOtt t»UI ic^ pflÄ(fen

für mettt Ädmmerc^ctt!

fptic^f ößc junge, junge ^dger^mann.

©Uten Sag, öu fc^öne^, fc§6ne^ SRitc^ett,

gieB mir boä} 6ein Uebc^, Me^ i^dnöc^en!

©et^t, ic^ fuc^e Sp^eu

föt mein Ädmmerc^en;

bütf ic^ too^l tjott deinem Sp^eu pflöcfen?

Äomm ^reltt, öu fc^6ner, fe^6ner 3dget;

ttiiU t)tr üielen, eieten Sp^eu gelten.

^tnfen um mein ^enj^er,

um mein Ädmmetc^en,

fc^Ungf ftc^ bi(i)t btt t)unöe, öunöe Sp^eu.

Äommf ba^ flcine SStüöerd^en gelaufen:

6(^n)ef?er(^en, toa^ to\il btt grofe 3Äger?l

Unt) ic^ füff e^ auf Me fc^eue ©firne

u»ö ging j^iU nad^ $aufe

in mein Ädmmerc^en —
ic^, t>er junge, junge ^ä^ttßtxmin.

55egegttUtt0

3c^ fa^ bl^ fc^ott.

3m ©onnenfc^ein

beim SRoggenfelö am SSlefenrain

f?ani) ö)Uöer CKo^n;
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bk Md)e Uüf)Un Unttot hteit,

btn ©c^oog ooU Mauer Sunfel^ßif,

uttb \äf) <i\x^ einer i^nofpe quoU

i^r gtö^enDeö ©celd^e«, unru^eoU.

60 fa^ t(^ S)ic^, t)u fttofpige^ Äin&, erglü^n,

gefTertt im %elb am fliUen gic^fen^ain,

alö im «öorÄ^erge^n mein SSIicf t)ic^ fügte;

mit allen aiöern fc^ienfT bn aufjuMü^n,

fo fc^eu unö rein,

(iU oh ic^ um aJerjei^ung bitten mfigte.

SBar'^ ein erglö^n? SBar'ö nur ein SBiöerfc^ein ?

öaö 0Jof t)e^ roten ©ommerfletöö um Dic^?

t>a^ 2t6cnt)rof, öaö fern ocrglomm im Sann?

Sßar'ö ein ^rglü^n, öaö erf^e war e^ tann,

baß öeine jungen ©c^Ufen fo befc^üc^;

fo han^, fo fc^wer fa^j^ bn mic^ an,

fo fafl eoU iJingf^ juruc! nac^ mir,

aU bn öerfc^wanöef^ fac^f im biegten

@ewü(;l öer filbersrünctt gierten.

©od^ meine ©eele folgte bit,

tein Wautief aiuge Hieb in mir.

3«^ fa^ bi(i) fd;on,

i)u flöc^fenöeö ^int):

^eif bntdl) ben Sloggen (Iric^ &er ?S5inb

unt) bebenö neigte fic^ btt ^o^n.

3d^ ^ab eine rote 35IÄte oerwe^n,

SWifc^en ben ^almen jerfiattern fe^n,

nnb ^aht ben S5Idttern na^getrdumt;

anb immer i|^ mir noc^, ic^ fc^aue
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in i^ren M<i), öer glufumfciumf

flc^ \h^ ücttkft injJ S^unfle, S5Iaue . .

.

Uttfevm \txnQtn Birnbaum

Uttfccm jungen SSitnBaum j^anöejl öu.

3tn tte etilen Seinen grünen %tü^tt

rÄ^rfejI öu enfjücff mit jatfem Singer;

te^te SSIÄfen weiten um öic^ nieder.

Unterm jungen 95irnbaum jlanb öuc^ ic^.

Steine garten ^dnbe rührten nic^t

an bk «einen grünen er|len ^rüc^te;

le^fe 35Iüten iue^ten um mic^ nieder.

€mporjlurs

©nmd, (Sr&e, wollt ic^ t)tc^ füffen:

ein SBeib in atrmen, jac^ ©c^oo§ an ©c^oof,

ju S5ot)en fTürjcnb in rafenöem Sanj.

Sa ttJtnffe ein ^DtJdtJc^en mir jum Sieigen,

einen toeigen ?5?anfel um tie puffen,

in öen tiefblauen Stugen einfamen ©lanj,

©lans au^ fern auffleigentien SRdumen,

©lanj au^ Idngjl öerfunfencr 3ßi^/

©laus öe^ ?DJon&e^ im fliUen ?9Jeere,

©(ans ter ©ferne über t)er $[ßüjle:

Sauterfeif«

Uttb ba tag tc^ im ®tavib nnb ^üUfe

meine grauen $aare in i^r @ewani>,

töte einfl ^^fef ^in oor CKirjam fnlefe,

al^ er t>en Zeitigen ©eijl empfand.
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©u tüttH mit t»te Züt auf,

crnfle^ S5inö.

3(^ fa^ mt(^ um in öetucm aeinen ^immcl,

Wedelnde Jungfrau.

©u foUfl eittjl eineu großen ^Immcl t)üttn,

^ntttt mit btm Ätnö.

3c^ m ttc £üt mit ecnjlem Sdc^eln su.

3(^ tüf)t; ^t\k SBoKeu flie^n;

meltt ^crj raufest tote Da^ toeife %e\b,

glügcl leuchten —
unb üUt bie holten fTcigf ein Slcö:

(Sittjl ^rauc^f! ^tt fetnctt SOJenfc^eu me^r,

tu ^ers t>ec SBcK! —

©ttmme öc^ 3(knt)^

jDle ^ut wtU tu^n.

3tt ^dmen, Swelgett

ein Icifeö SKeigc».

iDir iH, aU ^6r(l 5u

bk tHeM fletgen.

©tt ^otc^fl — mb nun:

öit ttJttö, dö f!6rfl t)tt

mit öeinen ©c^u^tt

i^r ©c^weige».

SetetaBcttö

©e^ nur, lieber Sag,

freue öi($ öer 3M(^f»
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Sitc^fö Bleibt ttnöoUBrac^t;

t)etneö Stc^fe^ SKac^t

Jeimt im öunfetn @ruttt).

einjl iüirö öUeö funö,

n>aö unö ^eut im Sraum crjl ödmmetn mag.

SBenn ^tc gelber flc^ öetöunfeln,

fÄ^l ic^, toitb mein Stuge geller;

fc^o» öecfuc^t ein ©fern ju funfein,

unö i)ie ©rillen »ifpern fc^neller.

3eöer U\xt wirb Bilderreicher,

ba^ ©ewo^nte fonberbarer,

hinterm 5Salb ber ^immel Bleicher,

ieber 5Sipfel ^eBf jtc^ öarer.

Unb btt merfjl eö nic^f im ©(^reiten,

wie ba^ Sic^t »er^unberffdlfiöf

^c^ enfringf ben S)unfel^eifeu.

^I6eiic^ j^e^fl btt öBertt>dltl9t

9(tt^ Banger 95rttft

©ie 3iofen leuchten immer noc^,

bie bttnfeln 95ldtter gittern fac^f;

i^ Bin im @rafe aufgetoa^f,

fdmj^ btt boc^,

e^ ifl fo tiefe «D^itternac^f.

JDen SO^onb oerbecff i>a$ @arfentor,

fein Sic^t fliegt ÄBer in be» ©ee,
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bie 2Bett)ßtt fc^weHctt Hill empor,

mein ^adin toü\)lt im feuchten 5?lcc;

fo Ikbt ic^ tic^ no6) nie juöocJ

©0 f;ab tc^ eö noc^ nie gewup,

fo off ic^ teincn S^aU umfc^to^

mb blinö bm 3nnetf?eö genof,

worum t)u fo au^ langer S5ru(l

oufjl6^ntej^, tuetttt ic^ ü&erflof.

jegf, ^d«e|l bn gefe^»,

wie öorf öa^ ©lü^tourmpdrc^en fro(^

!

3c^ will nie wieder eon bit ge^n!

fdmj^ t)u t)oc^!

©te 3Jofen leucfpten Immer noc^.

^elle aZac^t

SBeid^ tü^t bk Sweige

öer weife ^onb,

Q\n glÄj^ern wo^nt

im Unb, aU neige,

aU fc^wetge ftd^ i>er ^?ain jur SRul;:

©elieöfe tJU —

©er SBei^er ru^t, unt>

öie SBeiöe fcf)immert.

3^r ©chatten flimmert

in feiner %lüt, mb
öer SCBint) weint in öen SSdumen:

wir trdumen — träumen —

Sie SBeiten leuchten

^eru^igung.

30



^ebt Bleich btn feuchten

©c^leier ^tn jum ^immel^faum:

^itt — Ztaum

fo töoUfen toit ju ^6^ern ©onnßn;

t>0(^ ^a5 ic^ t)ic^ er|l gans gewonnen,

d^ @o« un^ a\x^ öem Sraumc rif.

9$latt fu^c fein tBU^flra^I t>ur(f; Me SBeifen

unb sttjang unö sur ^inunferfc^au;

t>ö lag t)te StDe gceU unt> grau

mit allen i^ren 533irflic^feiten.

SBie lachte ©afan auf ju mir,

aU bn mic^ ju oertteren meintef?.

SBie fc^rie er feiig, al^ b\x weintej^:

©ie frdumt nic^f me^r, fte lebf mit bir!

Stö(fent>e 5uff

©et Fimmel öunfelte noc^ immer;

i(^ füllte tief Viß in mein 3inti«ßc

t)er fallen SBoHen oollen ©c^oof

.

Sie Sfc^e trüben breite fc^wer

öie ^o^e Ärone um ftc^ ^er;

SWei S5ldtter trieben »irbelnb loö.

Saut tiefte öurc^ iJie fc^wüle ©tube,

tt)ie öurc^ bie jTille Sofengrube

bix ^olswurm tiden mag, bie U\}X.
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Unb bnt^ bk Sure hinter mit

flattö büm unb fc^üc^fem ein Äköier

Ä&et ben ^ur.

£>et ^immcl kflefe wie ©c^tefer;

i^r ©piel flang immer ftauerfiefer,

Sumpf rang btt SEBlnb tm gfc^enlaub,

i)le Mf war grau eon &l\xt mb ©tant)

unt) feuftfc ^o\)U

Utt5 MafTer f6nfen burc^ bk ®dn5e
bie faflenöen oerweinten S^änbt,

f!e faf uni) fang;

föng flc^ baö Sieö, in ftc^ QthMt,

mit btm fle mtc^ aU 95rattf entjöcft;

ic^ fü^tfc, wie i^r Stfem rang.

©ie Sßolfen »uröen immer bnmpfer,

b'iz tomben £6ne immer (lumpfer,

wie SKeffer (Inmpf, wie «Keffer fpi|;

unt) au^ tem alten ZkUilkb

Hagfen jwei Äinöerjlimmen mit —
ba ftel t>er cr(?e SU§.

9luf&U(f

Über ttnfre Siebe ^dngf

eine tiefe Srauerweibe.

Slac^t unö ©chatten nm nn$ beiöe.

Unfre ©tirnen flnb gefenft.

SBortloö ft^c» tt)ir im ©unfein,

ßinjlmal^ raufc^te ^ier ein ©trom,

ein|!malö fa^n wir ©terne funfein.
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3fl öenn SUHe^ tot mb trübe?

$orc^ — : ein ferner SRunt — : oom ©om —

:

(Sloctenc^^re . . 3?ac^f ... Uttt> $ie6e . .

.

©tiUer @and

©er atbenö graut; ^erbj^feuer brennen.

Über öen ©toppein ge^t btt dian^ entjwei.

Äaum Ifl mein SBeg noc^ jn ernennen.

S5aU> fommt öie ^a^t; ic^ mug mlc^ trennen.

6tn Ädfer furrt an meinem O^r öorbei.

58orbei.

ein @rab

©a^ f!nt) t)ie Stbenöe, öie bleich oerfrÄ^ten.

Sie ©eorginen, t>ie im ©onnenfc^eine

H)ie rot uni> gelbe le^te Ülofen glühten,

f!e^n fa^l, SRofetten anß öerfdrbtem ©teine.

£)er Sßebel üiU an unfern S^itt^n,

Äomm, ©^njejüer. ©ort öer 3««« eon (Srj

umgittert gine, öie ju frü^ öerblic^.

Äomm ^eim; mic^ friert, ©ie liebte mic^.

©ie ^attt nic^t^ eom Seben al^ i^r ^erj;

jlitl tat i^e »0^1, flilt litt jle ©c^merj.

3n Mefen toelfen Sagen,

wo 2tlle^ balö ju dnbt ijl,

l^urmjerfe^te ©onnenblumen

ober t)unöe 3<i««<J ragen,
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Sßolfen tage»

nnb ben 95ot)ett flammenfarl^ne

95l(ifferi^ücje fc^lagen:

t>a muffen to'it nun fragen,

ttJö^ »it m^ muffen fagen

in öiefen weifen Sagen.

einjl im^erbjl

©ttt(^ iien ?BalJ>, öen ernflen alfen SBal5,

fprangen öret 5iKd^rf;enran3en;

Raffen Rammen oon ^U&enbgtans im ^aar,

fc^wangen 3wßi9ß t«it rofem ^erb^Iaub,

liefen fte prangen, \a prangen.

$:am ein ^err, ein ernjler dfer ^err,

öurc^ bm @lans gegangen;

6of i^m eine U^tnb ein S^ßigl^in bat,

fc^6neö rofeö ^er^jllau^sweigtein,

lac^enb mif Mufjungen SBangen.

©fanb er Ih^tlnb, Id^elnö im ernflen ^cili>,

wd^rent) fte »eiferfprangen;

fc^wang fein rofTrof Sweiglein im 3t&ent)glanj,

fa^ t)ie i^ren örei flammengolöen

fern noc^ prangen, ia prangen.

^ct gefunöe SÖJanti

5Keine %van if! franf, fle

tü'xtb tt)0^l Mb jlerben;

bann tann \<i) tacken,

tann n?ert>'ic^ toa^ er^en.
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0, wie Ikh mit öa^ UUn Im MU fc^Ugf/

wenn i^c ^u|1en mir öa^ ^ers serfiigf;

^ilf ©off.

£>a ftöf f!e am Ofett

Uttt) Idc^elf inö geuec;

t>le ^amme» töc^eln

fo ungeheuer.

^ foc^f t>ie (SIttf, ein 6c^eif jerfpringf,

uttt) eine ferne ©lo^e Hiuöf:

^ilf ©Off.

befreit

S5tt toirf? nic^f weinen. Seife, leife

wirjl t)tt Idc^eln; unö wie jur Üieife

geb ic^ Mt Solid nnö Äu^ jurüd.

Unfre lieben öier SSSdnbel £)u |)aj^ fie bereifet,

i(^ ^abe fle t>ir jur SBelf geweifef —
(Bm\

£)ann wirjl t>tt ^ei^ meine S^änbt faffe»

unö ttjirfl mir öeine ©eele laffen,

Idff unfern Äinöern mic^ jurüc!.

S)u fc^enffefl mir bc'm ganje^ ßeben,

ic^ will t$ i^nen wiedergeben —
@lÄ(f!

e^ wirb fe^r balb fein, wir wiffen'ö S5eibc.

2Bir ^aben einander befreit oom Scibe;

fo geb'ic^ bic^ ber 5Q3elf juröcf.

©ann wirf! b\x mir nur noc^ im Sraum erfc^einen

unb mic^ fegnen unb mit mir weinen —
©lücf!

5*
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Ztofi

Su fa^fl eine ©fernfc^nuppe falte»;

toa^ ^ebjl tu fc^eu t>k S^attbl

<Bk^, fein ©tern »erfc^Wönt):

alle leuchten noc^ allen.

SBunber

SHiemal^ war e^ mit ein ^Bunter,

taf t)ie S5(iume, wenn bk Glättet fallen,

all fc^ott »ieöer öollec 5?nofpen O^^n.

3mmet wicö nun, wenn tie ?dihtttt fallen,

£>eine grage mic^ bewegen:

Äann man frauris auf &te^ 2Bunt>er fe^n?

Äalte Srage

SBo l^if! 5u nun? Sie ^dler ^nb eerfc^neit;

eö fTartf öer gluf, öec gejletn noc^ fic^ regte.

3^ Joanne in bie bleiche SuuM^eif

wie t»orf baß Sic^f, ba^ ferne, uni^ewegfe.

5ßintertt)drme

(Kit brennenöen Sippen,

unter eiiJBlauem ^immel,

J>ur^ bzn gligerntien CKorgen ^in,

in meinem ©arten,

^an(^ i^, falte ©onne, ftir ein Sieb.

Stile S3dume fc^einen ju MÄ^en;

t)Ott öen reifrau^en Steigen

(Greift btin grut;wini)
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f(f)tmmerttt)e ^bä^tn nie&er,

9ttt metner ©a(^!anfe ^dttgt

ei^japfett neben SöPf'^«/

jTarr;

bk fangen ju fc^meljen an.

Stopfen auf Stopfen Ui^t,

jeöet öem antsetn uneetgleic^nc^,

mit in^ $etj.

55eitt S5Ietbett

3mmet öic^fet

f^Äc^fef tet ©c^nee.

3c^ j^e^ ttttt) fe^

{>te ^otlen fteiben,

um ©fta^enUc^ter,

jlumme ©eftc^fet,

Immet ötc^fet.

Sßut nic^t i^leiben:

wettet, toeifet,

elnfamet ©(^reifer!

^pelmtoe^ in bte Söelt

tule tange U« td^'ö nun, wie flamm!

foH Ic^ tenn mein ^etj, mein ^erj noc^ t6ten?

SBat t)oc^ öein, nut t>eitt, in ©Inf unb 9l6ten;

töeift warum?

©eil mein ^ets fo tvU5,

»eil eö SReete ibrauc^f,
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»enn Ut Sfurm In^ S5tttf mtc taucht,

mit eö fcßlttc liefen fo defü\)Ul

©od^ wenn nutt bec grö^Unö wieget 0>rtegt

— 0, Ic^ fiif)U, ic^ mie, fo (lumm Ic^ Mieb -

mxb Im öjarmen ©furm ter iunge £rle6

fc^tctUf unö fc^lefi:

töirt) mein ^ecs fo toilb,

mii c^ SJJeere ^rauc^f,

wenn tcr ©furm tnö ^luf mit faucht,

iceil eö fo in alle SBeiten fu(;U!

^öf? eö t>oc^ öetDuff. ©amatö im ?Köi:

ölö un^ auf ber SSergwant) öer 95tl§ umlo^fe,

olö ic^ jauc^ste unö t)em Sonnet öro^fe,

atlecfcei:

gabfl mir teine ^an&,

mein in ©Inf un5 ©c^merj,

fanfei? mit mß toilbz ^crj,

unten gUn^fe fern baß öeuffc^e Sanö.

Unb tüenn nun t^er ^rö^Iing Uüf)en will

unt) i)ie ^errlic^en SSU^e »ieöet gtü^n

tttti) im ©türm t)ie COJeere wieöet fptü^n:

dann — o^ füll —
sieb mit teine S^anb,

einmal noc^ ein ©c^merj,

Einmal noc^ ein t>euffc^eö S^it^,

bann kh too% mein SBeib, mein fßafetlanl)!

Über ftet %üb

iXbtt frei %elb, mein ^unb unb i^;

bk ^rü^linö^luff ij? bunfel.
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^ecn f!attf jTc^ etn <3ett)t«erjlrf^;

mein £ecfel fnurrf, er fürc^fef f!c^.

Äomm, SecfeL

St töiU n\^t fe^tt t)tß ^immel^toant),

i)ie ©onnc jTic^f turc^ SBoIfen;

WenDcntie ©frelfcn jie^n t)urc^^ Sant),

ein ©ererben Uli^t wie Siamanf«

Äomm, Sccfcl.

2tm ©aum öer ©aöf, öon ©fiel ju ©fiel,

fc^feic^t ungetüig fein ©chatten;

ein Siegen fpcü^t wie SKücfenfpieL

t)le Stopfen flimmetn o^ne Si^I»

Äomm, Secfel.

jDat \&^ am ^orljonf ^in jucft

ter erl^e S5Ii§ im 3a^re.

ein futs enffd;toffner Sonner rucJf;

mein Sedel ^at ftc^ fc^eu geöudf.

^untJ^feete

!

¥ ^f *
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gmeitcr ^ci(

•

©et ^üö^ltng^fafper

SBßil tttttt tokbtt Srö^Ung tf!,

Seufe,

(Ireu ic^ buffetblumenöelber Äöfper

lantet tilöMaue Stj^crnWÄten

^et ittö ^eUe ^etö!

SUaMatte Slflern, lieBe ietxu,

Stflern

blü^n im öeuffc^en ^atttlanb Mamüi^
Uf>ä im ^ctbj?.

3t6er 3(^, ic^ BuffetMumengelber Äafper,

flum,

weil nun »ictJCC ^ßHec Srü^Iing ifl,

föttseitö

föufßttt) tuttfelblöue 2I(lerttMÄfctt

^ei in alle 3Be(t!

3c^ föm mit meinem 3tIpenf!o(fc

uni) öffnet 35tu|l! öom SSetg gef^Ienbetf;

tegegnef mit im Otben^toifc

ein 3«Ö öon ülonnen, gtöu BeBdntiett,

je^n fc^watje ^aate.

©en S5U(f ju 95ot)en, f!eif un& j^umm,

fo famcn fie öa^ctgeOiegen;
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t(^ fe^ 5te Zäkt rtngö^erttm

in kic^en^öffcm ©knse liegen,

@ettJi«ec bto^te.

gern unten, wo noc^ ©onne d&^tUf

jog öure^ ten »olfenbunfeln 6ee

ein ©ampffc^tff feine Manie ^d^rfe,

unb Suchet: winlen ^eU 21&e;

ic^ fc^au nöc^ Oben.

2Bie fte^t bte ^Secgwanö bittet auö!

€in öteUet 5litc^turm jte^t öaöor

un5 forberf frec^ t>m SSli^ ^erauö;

t)ie Sannen flcduBen flc^ empor

wie SBarnung^seic^en.

Unt) ^ettifc^ fommf ber SBint) gefauj!,

t)ie ©träfe ^er, mit ©taub unt> Srifc^e,

unt> nimmt öie ^irfen in bk %an^

unt) fc^üttelt fie »ie ^et»ertt>ifc^e;

e^ öonnerf fc^on.

©te (Irengen Ort)enör6(fe jüeBen;

nur rafc^ öorbei, i^r armen ©c^weflern!

i^r büvft nur tote ^eilige lieben,

mafc^! Sure flumpfen f&Mt Ujlertt

Sßatur unb Seben.

31^: töie bit ©letfd^erfanfen gtö^n!

SSom ©ampfer ^6r ic^ ^uc^jer flingen;

ber Siegen flaffc^t in^ wilöe ©rön,

unö mit bzm Sßirbetwinbe ringen

Dier^ig $Ronnenn)aten*
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Sa ^ob tc^ meine SKpenj^ange

nnb fc^Iug ein ^reuj auf i^cen Stoff,

nnb lachte tauf nnb lachte lange,

mb ^erjUc^ ^erslo^, n>ie ein ©off —
fle (;6rfett'^.

2ttt5etuttö

Se^fer ©c^riff, unö ^oc^ mif mir

ftuU bet £urm inö Sic^f;

ttttö öom ©feigen auf ju Sit

f>cU mein ^eif ©efic^f,

^let, it)o feine SJJenfc^en finb,

f!e^ mi(^ niebetfnien!

Umö ©efimfe fauj^ öeln Sßlnt),

uni) ic^ fü|)te i^n,

tele et an ba^ ©felngetöjt

feine ^dnt>e legt

uni> e^ fc^ütfelf unb eö tü^t

mb mein ^aat tutc^fegf.

fb\xt<^ bk (Stoßen unfet mir

taufc^f fein Qifemfltom.

©onne, ©onne, ©c^öpfetln, ©ir

htU bit ganje ©om,

ben Sein ©om ö6etMauf,

nnb btn f^affenöbang

elnfT ein 5Kenf^ njte ^ä) geSau

SKenfc^ Im Überfc^wauol
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3e§t üntn ©c^riff, bann |!örsf öom Slan&e

mein Sefecn in tte ©c^lud;t ^tnab.

®ie ^tiQt bk ©onne tief im Unbcl

3c^ recfe mic^ auf meinem ©fante,

Utti) alle ©e^nfuc^f fdllf mit ab.

©enn Dorf aui SSalt>mn{><5BoHettfrdttse»

ragt mit etteic^bat ^itn an gitn.

©ie SSirfltc^feit ifl o^ne ©tenjen!

5Bie na^ t>ie fetncn ©6tfet gldnjen,

fcet ©fcom öa^wifc^en wie ein S^itnl

fjc^ te^ne mic^ ^ntM mit ©tauen:

toaß iii i)kt 0to§, toai ifl ^iet Hein.

JDa Uü^t ein Snjian: nun flauen

Stoei SKenfc^enaugen in t>en blauen,

einfamcn, »innigen M(^ hinein.

3n gelben ^pollen teiff öet ©amen,

UnenöU^feifen a^nen mir;

vmb feltg ruf ic^ einen ülamen —
bu ?DJuffer meiner Äinöer, 2tmen,

mein UUn Uü% ic^ bank birl

Ott ^a«e|l einen ©lanj auf beiner ©firn,

ttttb eine ^o^e Slbenbllar^eif t»ar,

ttnb fa^jl nur immer weg oon mir,

me iid)t, inö Sic^f —
»nb fern öerfc^oU ba^ Sc^o meinet 2luffc^reii5.
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3Iuf 6ce

©oc^ f)attt tttcmalö tiefere 5Kac^f btln Wd,
üU ba Ott, 3ibfc^iei) fü^Ient), fliU am Ufet

j^antejT, fc§it)«ni)ejT. SUut t>er S5Ucf noc^

Mieb uttt> Bebte über t>en 5öaffetn.

Sunfel folgte bet ©c^eiii ben leuc^tenöett gurc^en.

Uttt) ic^ fa^ t)en ©c^aum bet tiefen ^ut,

f<t^ öeitt ttei^eö ^leiö jerpiefe«:

i)u ©eele -- ©eele

3m gcofen ©lanj öer Stben&fonne

fc^auett J)ie ©ee; fac^t jleigt bk glut.

3m großeti ©lanj ter Slbett&fottne

ergreift au^ mtc^ bk weife @Iut.

3m großen ©lanj ter St&enbfottne

ßrauji immer feuriger meitt SStut:

IRoc^ f^eigt öie %i\xt —
Im großen ©lanj öer StbenDfontte.

5l!atet Sag

^er ^pimmel teuftet öuö tem ?5Äeer;

ic^ ge^ Uttt) Iettrf;fe jlitl wie er.

Uttb öiele SRettfc^en ge^n wie ic^,

fte leuchten alle j^ilt für fic^.

Suweiictt fc^eittt tiur Sic^t ju ge^n

Uttt) t^urc^ t)ie ©tiUe ^in^utoe^a.
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ein Mffc^en ^auc^f btn ©ttanö cnttans:

SuttHe ©ewaU

SBie&er! 2)a fommf f!e bm<^$ ©etoimmeU

Stn i^cem SSufen, in t>cr Steckten,

wie Slac^fgetDötfe ru^n am ^immel,

£>ie aufgerafften tunöen glec^fen —

Iz^tidm meinen SSIicf wie ©erlangen,

mir trdumf oon «Jjaraöiefe^nöc^fen —
5Ba^ Sie^l^ bn pI6§Iic^ fo eoU SSangen

öen CDJantel, SBet6, öor betne ^ec^fen?

^alUbc öon 5er »iltJe» SBett

6c^6ne fiine ©eele

^affe einen ©arten,

ringö um ten ©orn^ecfentoerf

xmb Urwalööidic^t flarrten,

einen SSlumensarfen.

©cf;6ne f^iUe 6eele

fag in i^rem 3^^^/

l^e6fe öor btn ^d^Iic^feiten

0^ t)er tüilöen SSJelt,

in i^rem feiönen S^^^*

©ci^6ne f^ine (Seele

fa^ gern Mibri^

turc^ t)ie SSIüfenMfc^e ^ufc^en

überm »armen Äie^,

t)ie öolönen ÄoUl>riö.
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txttb bk Uankn ©c^lanQen;

f(^5tte fliUe ©eele

fa^ fie gern im ©icüc^t prangett,

t)tc fottttcMöttfett ©c^kttgett.

©a^ auc^ gern t>te Bkuen S5ll^e

Äl^ßt öen 5ß(U^ettt jagen

unö bk fernen fc^neei^ctecffen

^raferberge ragen;

fci^6ne flUle ©eete!

©(^6nc (liUe ©cele

crfc^raf auf einmal fe^r:

t)urc^ taö Sornwerf örang ein ^o^er

tt)Ut>er gremMing ^er.

©eele be&fe fe^r.

Sremt>er 5Belfumfegler,

ic^ faf fo f(^6n allein;

b\x ttjirjl mic^ ©erlange fc^elfen,

tann iucröen wir ^dflic^ fein.

Unb m\i fo fc^6n allein.

©c|6ne f^itle ©eele

fonnf allöa^ nic^f fagen,

fa^ i)en ^remMing cor f!(^ t)bf)et

aU bk SSerge ragen;

fonnt tanm MUtomm fagen.

Äonnf i^tt nur empfangen enMic^,

3^n — toilöe SBelt —
S5li§e, SSiaten, Mihtie

jagten um i^r gelf —
fc^öne tt>iU)e SßelU —
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Sä Ott fo fc^6tt bij^, &arf ic^ ttc^ Befc^töören,

errege mc^t mein leic^f erregtet 95Ittf.

©a t)tt fo fc^6n hi^i, tarn i(S) bit mä)t mf)un,

ba^ öeine S^anb ju fe^r in meiner ru^f.

£)a tu fo fc^6tt bi^, mu$ id) tic^ Begehren,

tenn alte ©c^6n^eif ijl mir freiet ©ut

©a bn fo fc§6n i&ijl, will ic^ öi^ seri^6ren,

t>ömif e^ nic^t ein iUnörer m,**

©öö SBßib:

©a t)tt fo f?arf bifl, öarfj^ ö» mic^ ßege^ren,

öoc^ meine ©c^6n^eif MeiBt mein freiet ®ut.

©a t)tt fo l^arf bi|l, fannjl t)U mic^ ier|^6rea,

wenn bit bk Zat ni^t fel&|l ju we^e tut

Sa i)tt fo flarf 5i|?, muff bn mir befc^wdren,

öaf btx befc^ö^en wirjl mein f^u^to^ Sluf.

©a t>u fo f^acf hi% wiU ic^ öir nic^t wehren,

ba^ btm $^anb in meiner ru^f . .

.

©tt ^ö|^ jwei fc^6ne ^^inöer, ^rau,

fle fpielen um unfre %ü^e im @ra^:

waö fc^weift tein ^U^ in bk SSolfen?

„3c^ warte auf meinen Äucfucf, SJJann;

er ruft mir immer öon fern voa^ in,

immer ju, wenn 5ie Äinöer fpiclen/'

SBaö ^at er öir sniurufen, grau?

SJBaö fc^wetft öein ^M fo fremö unt> hauQ,

t)af mir o^aut für unfre 5?int)er2
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„Uttfre Äint)et bleiben nic^f unfet, ^mn;
f!e fpiclen mit Sölume nnb ©c^metfecUnö/

eittO ^otc^en fie auc^ auf i>ett ÄucJud/'

©0 will t(^ öen Äucfud foffc^tefen, grau!

3c^ fc^of fc^ott manchen S^dbi^t tot,

btt ttttfer ^Ä^necöolf fc^redfe.

,,Äam Immer wieder ein S^aU^t, ^ann;

tommt immer toieöer ein ^txäüd oon fern.

$orc§ — nun fc^redf b'vS) felber fein Socfruf."

SSocfpicl

6ie ijl nur öurc^ mein 3itttt«ßt^ öegöngen

mb ^at mir fc^eu eon Srdumen ersd^lf;

nnb ic^ ^öbe f!e mit Srojl gcqudlf

unJ) fa^ unJ) jlarb fafi eor SSerlangen.

©ie ^at gefrdumf öon meinen ^dnöen:

fte a§ eon l^reö SKanne^ 95rof,

t)a (am Ic^ an unb örücffe fte tot,

jte ^lelt ganj füll -^ 5Bie »irö ta^ enten «^

SBellentansllet)

3c^ warf eine Siofe In^ SJJeer,

eine blü^enbe Siofe Inö grüne 9Reer.

Unt) weil Me ©onne fehlen, ©onne fehlen,

fprang bai $ic^t ^inter^er,

mit ^unbert siffernten 3^^^» ^Infer^cr.

311^ bie er|!e Sa3elle tarn,

wollte bk 9?ofe, meine 0lofe, ertrinfen.

fÜU bk jweife fie fanff auf i^re ©c^uUern na^m,
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muffe baß Sic^f, baß Sic^t i^r Stt %ü^cn flnfc».

Sa faffe i)te tttue fte am ®a\xm,

mb baß Sic^f fprang \)od), limtnb ^o^, wie jur SQJe^r;

a&ec ^uttöerf tanjenöe 55IüfettbUttet

Jötesfen ftc^ rot, tot, rot um mt^ ^er,

unö eö tanjte mein S5oot,

unb mein @cl;atteu auf tem ©c^aum,

ttut) baß grüue CKeer, t>a<J 3Reer

SRoc^ einmal fo! 3m 32eM turc^ öen ©türm;

baß ©egel fnatterfe, t)ie ©c^iffer fc^rieen,

am $5u9fpriet ilanb baß SBaffer wie ein Surm,

ic^ füllte bim Stngjl in meinen Änieen

nnb ia\) öein fiotj nnb fremt) ©eflc^t.

9?o^ einmal wollte mir t»ein 2tuge öro^n,

wie eine glamme f^ant) t)ein ^aar im 2Bint>e,

bod) in öen Stellen rang ein £on

wie baß ©ewein oon einem 5?ini>e —
ba wehrte j^ öu mir nic^t:

Um meine Sippen lag öein naf wili> $aar,

nm öeine ©c^ulter lag mein Strm gebogen,

xxnb unfern Auf yerfüfte wunderbar

t>cr ©^aum bct faltigen ©turjwogen —
ba fc^rie ic^ laut »or greuöe auf,

3loc^ einmal fol ^aß tnfl bn je^t fo falt,

^aj^ tu i)enn ^urc^t öorm offnen 5Keere?

dß peitfc^t bid) warm! i^omm Mb, fomm 5alM

im ^afennebel tanjt bk gä^ce —
^inau^! hinauf l
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©et ©türm

JDßc ©furm ging noc^ Me ganje Slac^f,

gans ba^ bk ^aä)t bem 2i6enb glic^.

3c^ hin forftod^rent) aufgewacht:

tote war öer atknö fc^auerUc^!

Un^ fc^nitt btt £on l^l^ unfern ^erj;

bann f)aUn wir noc^ me^r gelacht -—

IDtt, btin CWantt, mb ic^.

5öernÄrun3

Schwer ftnb t>ir bit grauen ZaQil

©eele, (omm: ic^ ne^m b'iä) ganj,

wie tu wiUf?, bn Uebe ^lage!

^orc^, öer SJegen raufest wie Sans,

unt» bk SSittö^braut ftngf unb geigt:

Sßic^fö ijl fc^wer, ftub wir nur leicht!

Schwingen wir nur erj^ im Dleigen,

^ingeriffen ©pur in ©pur,

i^raud^f fein Sngel me^r ju geigen,

erbe wirb jur ^immet^flur.

Sanje, leichte ©eele, tanj:

jebcr Sag ^at feinen ©ianj!

^aß ©c^lof

3(^ &in arm, bn &i|l reic^,

barum han ic^ bir ein ©c^Iof

an$ meinen purpurnjien Srdumen.

©a^ iit^t am grauen SJorbfeebeic^,

wo bie funfelnbOen SSellen fc^dumen.
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©eutt «nfre SieBe ifl fo grog,

öaf tiie ganse SBetf mtr ein ©ptcl l(!;

unb öUe SKcccc um unfet ©d^lof

iiatxmn, toaß mein 3tei »1^

?OJein 3i^i ij^ «i«^ ^i^f^ fSla^tt

to'it fc^njtmmen auf unferm ©c^IoiTe,

ttttö t)ie SBeUen fpnngen an unfte §)acOt

wie frunfen fc^ceient>e Sioffe»

Unt) tc^ laff ein witörofeö SRorMic^t fc^etnen,

t>u liegjlt ooc mir in flammen,

unö unfec glö^cnte^ ©c^Io^ j^örsf et»,

unt) wit j^ücsen mlf x^m jufamtnen

nnb iütinkn

Set ©c^wimmer

©ereffßfi Unö er jlreic^elt ten ©ftanö,

um ten et tang mtf t)em »itöen 3Reet;

no(^ peitfc^f öet wei^e ©ifc^f feine $ant>.

Unö et hMt jutöcf auf^ »Ut)e Sßeet.

Unt) 5tidt um f!c^ in^ graue Unb;

bdß Uegf im ©furm, wie'ö oor^er lag,

fe(l unJ> fc^toer.

JDa tt)it5^ nun fein wie feöen Sag.

UnJ) et Uidt jutÄc! auf^ ttjiU>e SReet . .

.

S5efc^tt)ic^tiguttg

SDie 9lad;f toitb tüf)l; mein ©chatten txkd^t

im ©anb am SRanö öeö Ojean^.
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©et SJJottt) ecrgiegf fein fcembeö Stc^f

nnb nimmt btn ©fernen t^ren ©tanj.

Sie ©ee ranfc^f.

5Baö qudl tc^ mic^l ^tet fricb üleUeic^t

fc^on man^eö ^aar fein lofe^ 6pid,

nnb ftnö erglü^f unt) ftnb erbleicht,

unö fpra^en tann öom Soöe oieL

©ie ©ee raufest.

55knn alle^ Unb gefcoren ij^,

wenn ütber^ eingefc^neife gelb

t)ie ©onne i^ren ®lans ergießt,

bann n>irö öic fremt» fein, wa^ öic^ qudlf.

£>ie ©ee raufc^f,

£le^ an bzix ^onb

MUtommtn, weifer CDJont) im 93lanen,

allein

!

U^ mic^ in ©eine ^cimat fc^auen,

fei meinl

3c^ f!ö im ©unfetn ooU ©eöulD,

tu fc^einjl!

leuchte jebem ^eim üoH ^mt>,

t>ereinfil

©ruf

©d;lafloö lieö'ic^; tt)ie im ^iekr

flarr'ic^ in ein ©c^affenmeer:

entließ ötdnjf eieHcic^f i^r Ue&er

Slugenfiern barahtt §er.
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folc^ßtt @ruf jt^ burc^ bk SSelf,

toie rtuö ^o^en ©ommerndc^fctt

©fern ju ©fern oorn ^tmmct fdUf.

©er 3Rottö if? neu getootöett,

ttutt fommen bk b\xnUln Üldc^fe;

ba Hopff baß ^ers mit fidrferem ©(^(ag

ixnb iöüttfc^f ein anöceö ^ers gerbet,

an bem e^ erglühen m6c^fe,

©lö^tt bi^ ttt^ ru^clofe

b\xnU\^t S5Iuf hinein:

£ßac^t, Qih 2tc^f,

Sag, etfc^ein,

öle SBelf i|^ neu geworden!

SO^orgenfluttöe

Ob t)u wo^l aud^ fo fc^lafToö Ite^jT

unö tief; in wachen Srdumen ttJiegjl

oor &IM, ttjie fe^r bie ©e^nfuc^f brennt?

3c^ fc^au in^ öunfle ^irmamenf:

btt CKorgenj^ern, in grofem SSogen,

ifl langfam Idngfi ^eraufgejogen

unö Id^f mic^ ldc(;elnt) füllen, wa^ unö frennt.

SSor meinen fc^wac^en Stugen

— nun itjeif ic^ bO(^, ju waö f!e fangen —
jTra^lf er, je ^o^er §er, \t flimmernöer.

SBei^ndd^fig gtdnjf bk graue ©fiUc.

j^gre, aiUfag! O^ne OSriUe

fte^f man bie SBelf unen&Uc^ fc^immern&er.
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6c^0tt ahtt gittert fet» ©cjitfec Ua^tt;

nun f^e^ Ic^ auf mb geb bct £iUc SBaffer,

bit bii mir gefleru ^eimlic^ brac^feji

Uttö wenn t)u mtc^ Mfür auölac^fefT:

fanft ne^m tc^ fte eon t^ret ©fdffe

Uttb leg fte auf mein »armeö 95effe

uttt) fö^te Idc^elttt), wie bn mdi) mir fd^mad^fefi.

9Juf

fjmmer jTiUcr fle^u bk S5dume,

nic^f ein SSlaft me^r fc^eint ju (eben,

uttö ic^ fö^le SBüj^enfrdume

öurc^ öen bangen ^i{t<iQ beben,

bi^ inß bange ^luf mir jiMern,

bi^ ittö ^eri, wie geuerpfeile.

0, i6) lec^jc nac^ ©ewiffern!

Äomm, ©eliebfe! eile! eile!

Unb öu famej^ in mein S^mß,

tamii mit beinen fc^warjen SSliden;

fa^ id^ ferne ^Palmen ni^en,

unt) Ott gabj^ mir deinen ©frauf

.

©abfl bk siffernDen Sfiarsiffen,

bk tt>ir in öer 5Q3itbni^ pfUücffen;

öeine f^warjen Sodfen fc^müdten

meinet ©iwan^ rofe Äiffen. 1

^e^re »icber in mein S^anß,

tag bk wübtn Blumen blöden!
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Unfw fungen Sippen otogen;

gie6 mir, gieb mir btintn <Bttm^l

SBlrrfal

©eine ttt^f, mein freuet ©elB!

3ctte Stnöre, t)ie mtc^ auc^ Ue&(,

t)te BeglÄcff wo^I meinen Mh,

aUt ©tt ^aj^ meine ganje ©eele,

Unb t)u bt|^ i^r nic^f öer^aft

SRugt b\x f!e nic^t mit mir ließen,

ble fo innig ju mir poff

ö)ie mein ganzer £ei& jn meiner ©eele?

©ie &egtü(ff 5oc^ tiefen Seiß,

fcen ite ließt nnt) t)er fle auc^ ließt,

toie er ©ic^ ßegtÄdt, mein SBeiß!

Unt) t)ann ^at fte meine gan^e @ee(e « . *

Slac^ einem Üiegen

@ie^, ter Fimmel wirö Uan;

bk ©c^watßen Jagen fic^

tDie ^ifc^e üßer ten naffen 95irfen.

Unt> btt öjiUfl weinen?

3n teiner ©eele werben ßalö

bk Uanhn S5dume unt) ßlanen S86gel

ein golöneö S5ilt) fein.

Unt) t)tt weinfl?
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Mt meinen SUnj^en

fe^ i(^ In bcittcu

jttjei flßlne 6onncn.

Uni) t)u Idc^elf!.

©et gute SyitU

£a§f unö enMtc^ Reifer töflnbetn

öurd^ t)ie gnUenöoUe SSeU!

SBenn wir unbcfümmcrf ^anbeln,

l(! ba^ ©c^werj^e leicht BefleUf.

(Slöii ma^t febe ©eele fromm;

eil bi^, tüa^cV. £ea, fomm!

©ai^t i^r je t)ie Sdmmer firetfen,

töen btt ^irfe lieber ^ab?

Stlfo k^t bk gwilTigfeifen,

jdrflic^ \t>inU mein ^atoU^iaK

©e^f, fc^on sie^t t>er COJonö herauf;

eil bidl), tüa^tU «e«, laufl

SOJad^ i^ eu^ nid^f glödli^ SSelöe,

wenn auc^ meif^enfeil^ allein?

©d^ma^tent) fd;immern 3Balb unb «HJeibe:

»er Wirt) ^euf bie Sinsige fein?

0, wie lieMlc^ riec^f ber 5?lee;

eil bic^, SRa^l — Sea^ 9e^

©timme Im Öunteln

6^ flagf im ©unfein irgenbwo.

3(^ m6d;fe wtffen, waö eö i|T.

©er SSJinb flögt wo^l bie 3?ac^f an.
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See SBtttö flöcjf ober ntc^f fo m^,

©er SStnö flagt tmmtr in btt ^ad)U

3n metttßtt Ot;rett flagt mein Stuf,

mein Stuf too^t.

SReitt Stuf öagf a&et ntd^f fo fremb.

?9Jeitt Stuf if^ ru^tg wie tie iRac^f.

3c^ ötaub, ein ^crj ftagf irgenbtoo.

Üi&er t)en ©ömpfen

5Bo tt50^nj^ Ott nur, t\x öunfter Sauf,

öu Sauf bit ©ruff?

SBa^ rinnf unt> caunf batä) ©c^itf unö ©uff

nnb gtu^f wie atugen öurc^ bk Hft,

öurc^ SJo^r unö Ärauf?

(SS te^ttf öie SRac^f am offnen £oc

unö ttjeinf nnb wintt

Stuei graue ^un&e fle^n öaoor

unö taufc^en mif seneigfem O^t,

tok'S öiugf,

tocff, &tinff.

(ittoattnuQ

3(u^ öem meergrönen Seiche

nekn btt rofen SJitta

unfer ter fofen Sic^e

f^einf öer CKonö.

S33o i^r öun«e^ atbt)lI^

turc^ t)aö SBaffcc greift,
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f!e^t ein CKötttt mb fttelft

einen ERing eon feiner S^anb,

Srei Dpale Blinfen;

i)urc^ bie Weichen ©feine

fc^wlmmen tot nnb ötüne

gunfen unb öerfinfen.

Unb er tii^t f!e, unt)

feine Stugen leuchten

wie t)er meergrüne @runt>:

ein genf^er tm fic^ auf.

3(u^ öer rofen SSiUci

neben 6er fofen 6ic§e

tt)lnff if)m eine Meiere

tjrauen^anö . .

.

3m 0teic^ ter £te5e

©u, öein ^aar, wie ittaf)\t öein ^«ar,

i)aö ij^ wie fc^warje Siamanfenl

0, well wir un^ al^ ^errfc^erp«ör

btt ewigen ©eligfeit ernannten,

©tt!

©c^mütf mir öle ©tirn J>u, mdt mb Uo%
mit Mefem 95önö öuö blauer ©elt>el

Saö ging Mr lo^ oon t)elnem ©c^oof,

d^ wir noc^ jlrauc^eUen im $.kibe

jener 2ßet(.

^ler flnb wir @o« gleich, fle^ mlcf; an:

0^ @o«, wie Slnö ftnt> i»ir geworben!
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S^kt fannl? b\x ru^ig bmm SJJann

mit mir betrögen, für mic^ morbeu,

©u

SRun erjl

S^ab Sann wir waren CKann unö SBeib,

eö i|l gefc^e^n;

nun la0 nnö wieber aufrecht ge^n,

allein unö flör.

SBtr wollen mß nic^f fröb geberöen;

wir f6nnen nun er(? greunöe weröen,

sanj uni) wa^r.

©u weift ja gut, wie'^ enten fann;

am SBeg in^ £al,

bn fa^f!, öa tag tß, einfam, fa^l,

t)aö alte Siebe^graB im Söalb,

e^ war tti^t Sufall, toaß &ic^ führte:

ic^ wollte prüfen, wie'^ bi^ rül;rte:

t»tt lac^tef? falt.

Öa^ tat mir wo^I, 5a^ Hang fo frei

avt$ bit ^erau^ in mic^ herein.

©o(^ unten lag im S(bent)fc^ein

t)er tunfle ©ce.

3nt SBaffer fpielten lange ©treifen;

t)ie fc^ienen glü^ent) flc^ su greifen,

t)er anii; t>ie See.

©ie ©onne fanf; bie 5[Qafferglut

ijl nun jur 9tu^.

^aß war nic^t 3(|/ ^<»^ warj? nic^t ©u.
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©ctttt oi^ wir uttfer ntdc^ftg waren,

tai folt fic^ ttutt erj^ offenbaren.

öu muff ttic^f meinen,

i(^ ^dtfe Surc^f öor Mr.

9?ur ttjenn tu mif öeinen

fc^euen Stufen &iM bege^rjl

unö mir mit folgen

SU(!ent>en ^dn&en

tote mit Solchen

t>urc§ i)ie ^aare fd^rjü,

mb mein ^opf Iteöf «« deinen Senden;

tann, bn 2Be^rIofe,

i^el^'ic^ öor t)tr . ,

.

S)et »cifß 5?6tti3

3c^ will nic^f immer fÄffen;

tc^ will nur füllen, öu bifl mein!

Unb mnn bn noc^ akl nacffer wdrf?,

ic^ wöröe lieber ju ©fein,

a(^ ^euf bi^ föffen.

@ie6 mir bie fliUf^e ©fiUe,

öie t)u geben fannfü.

©ann toiü ic^ tt)ie Der ?iJJon5fc^ein öorf,

6er auf ten Puffern fanjif,

bei b'it bleiben.
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©0 fprac^ btt weife 5?6mö.

5)a ftel ein 35Ia{f in i^ren ©c^oof,

t)er SBIttt) fu^c bnt^ bcn ?Kont)fc^m;

fte abet nicfie Uo^

tttit) fjüpte cö.

Sr i|l Bei i^r geMiebeu,

er ri^ i^r ta^ 35tatf oom ?Kun&e;

et ifl t)ie öanje SRac^t öeblieben

uni) ^ö( fte — ©oft weif wie (lill — gefüft,

»0^1 ^unbetfmat t>ie ©tunöe,

©ttlU^ Belegen

?9Jir wac ein SiofenWaff im ^aar geWie^en.

3(^ faf unt) fann noc^ ober tie @ebett>e,

mit ber ic^ mic^ au^ deinem 9(cm Befreit,

nnt) fa^ jur 6rt>e;

ba ftel t)a^ rote 95tatf

in meine Sinfömfeit.

Sie ^ttU

S)tt ^aO mir eine ^cttt gcfc^enft.

3(^ foU fte um meinen Sßa^en legen.

3c^ mtbc fie fragen, um meinen fioljen S^aU,

offen auf meiner 55cuj^ oor alten Unteni

©u ^a^ mir ia ^ie Äetfe 9efd;enft.

3c^ m6c|f auc^ B^imlic^ mein ^erj Dran Rängen;

Fimmel, mein ^erj, woran ^dngt eö fc^on?

3tn Ben S5li^en meiner treuen ^rau,

an &en Soden manc^e^J treulofen grdulein^,

cn i)eu ©cl;mucffac^en, t>ie jlie ju S[ßeil;nac^ten wünfc^fen,
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öen ©(^mcffcrUitgen, bk toit im ^oc^fommcr ^afc^fen,

an ^ett 3«9ö69eln, bk fe§f übet un^ wegjie^n,

bin ftembtn SSIumcit, öie ftc^ ienfeiiö tet SJJeere

auf pötaMeftfc^c» SSdumen fc^aufetn,

an öem unöergcp^en ^otijonf meiner ^cimaf

unt) t)en fenrtgen ©fernen nie ttUiätit Sunt^e,

an aUbem, allbtm Hn^t mein ^erj,

mein armeö ^erj. ©prec^f, gütige ©ferne:

o?ie faff id^ foöiel SÄeic^fum sufammen? —
£)tt ^a|l mir eine Äeffe 3ef((;enfU

€itt SRing

3c^ trng einen Sling mit örei Opalen.

SSiel ?JKdr^en fc^uf öer bleibe ©fein;

fc^ett wie ba^ ^IM fmö feine ©fra^len,

SBaffer foU i^ren bunfcn ©c^ein

wie @iff jernagen.

3(^ fenn ein 2Bei&, ba^ \)at all meine

Weiche bunfe ©e^nfuc^f lieb;

fte gab mir me^r aU eMe ©feine,

tod^ follf ic^ aUe^ wie ein Sieb

^eimlic^ fragen.

3c^ ^öb eine ^rau, t)ie fc^enft mir üav,

wie eine ÜueUe unöerfd^Ioffen,

i^ren grieöen immeröar;

fie weinfe, ibre Srdnen Pofien

auf tie Opale.

3c^ frug ben bleichen 0iing ^\xtM;

aber baö SKdrd^en ^af gelogen.

3?oc^ gldn^f ber ©fein unb glAnjf mein ©lud,
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gidttjf wie öet ImU tRtQtnboQen

im ?Baffec(lcaf;le.

S)et: Stuf

grub mein Stufet: fc^warsß Stieltet:;

o^ne SSorf nnb o^ne Äu^

fa^tt tött auf bk SBeUenlic^fer,

fa^tt njtr eine t>unne 95uc^t

f?iU t)a^ t0i Ufer fpiegeln,

fö^tt tet SSerge j^arre SBuc^f

feine »itbelöoUe gluckt

»or ttn^, ^infer unö eerriegeln.

SKI »ir bann um Mmtm^t
in tier ©fööf mit glül^ertauten

auf öet ^o^en ^röcfenwac^f

Oanöen nnb ^inunferfc^anten,

fc^ienen nnß bk fc^warjen SKauern

in bim grauen SBafferfc^ac^f

i^ren ßin^urs su Mauern.

©fiU, t)ie ©onne fommf herauf.

Älar eerfolgen meine Srdume

Mö jum CDJeer ^in feinen Sauf;

fern öurc^ morgenrofe SSdume

peigt t)er blaue Siegel auf,

Sßdc^tlic^e^ 3wte3cfprdc^

„5Ba^ jlnö öaö für CÖJdnner,

Me &orf inö SunM seigen?"

3(^ fe^e fle nic^t.
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„©ort M bem ^euer am ^«i
öic glanjentiCtt ^vini>e!"

©clffam.

„©er 95röcfcnbo0ett fJe^f eoU SJJenfc^cu!"

SofenfliU.

,,Uttt) öorf, fiei^ t»ocf: baß leere ®oof!"

2BöJ$ ^el^i^ iJtt
—

,,0^, mein ©eUebfer, öerlo^ mic^ ni^U"

3n tiefem 3a^r eerlor ic^ einen Stcnnt.

$ier unterm SRuPaum fpra^en wir un^ anß,

©a^ 2anh toitb gelb; e^ wartet auf t)en StBinö.

3f? t)aö t)er ©c^lu^?

$ier unterm SluPaum gab mir eine ^rau

in tiefem 3ar)r crr^tent i^rc S^anb,

©tili we^t ein ?S>latt mb treibt in^ »e«e @ra^.

3jl öaö 5er ©cf;lttf ?

3n biefem 3abr . . S5or meine gü^c fÄlit

ein bumpfer ©c^lag ju SSoben unb jerplalt,

unb aus ber Äapfel roUt bie rau^e ^u^f.

©a^ ij^ ber ©c^lu^!

SRein SBalb

©er ^erbjl j^Armt feine Sdnje,

©urc^ bÄrre SSidtter muf ict» 9?^»;

in meinen SBalb.
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3« meinem liefen 3Batb,

wo nic^t ein SSaum mein eigen i|^,

ge^n fcem&e Senfe önrc^ i»en 5Bini>

unt) fagen: e^ i(l faU.

Unb t)« j^e^t anc^ mein ©tein,

auf bem ic^ mönc^md fl^e,

wenn mein $ers jlürmf.

Sie ^acfe

Unruhig fle^f bet ^o^e Äiefernfori?;

t)ie Söolfen wdljen fic^ öon Ofl nac^ 5Bef?en.

Sautlo^ unb ^aj^ig jie^n bie Ätd^n su ^orjl;

bumpf tbnt t)ie SBalbung au^ ben btaunen ^(!en.

Unt) öumpfec f6nf mein ©c^ri«.

^ier Äbet tiefe ^ögel ging ic^ fc^on,

al^ i(^ noc^ nic^t ben ©türm t>et ©e^nfnc^t fannte,

noc^ nic^f bei euerm urwettUc^en £on

bk sUrme ^ob unt) inö Sc^abne fpönnfe,

i^r SRiefenjIdmme ringö.

3n großen 3wifc^^nf^»»^^it, faum bewegt,

ergeben ftc^ t)ie graugeworbnen ©c^dffe;

tiurc^ i^re grüngebUebnen fronen fegt

t)ie SBuc^t ber tauten unb oer^alfnen Äcdfte

wie bamatö.

Unb Sine fle^t wie eineö grbgoft^ S^anb

in fünf gewaltige Ringer ^oc^gefpalten;

bie gldnjt noc^ gelbbraun hiß jum 2Butjel|!anb

unb langt noc^ f)b^tt alö bie j^arren alten

cinfamen ©tdmme.
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©ttt^ t)te fünf Ringer ge^f ein jd^er Ä«mpf,

öt^ »onfctt fle f!c^ anetnatt&erstt)dnöett;

tJurc^ t^re 5?uppett »ö^lf unt» fpicU ein Krampf,

d^ rtffett fte mit 3n^t»"l^ ö« ^ß» ©frdngett

einer öecwunfc^nen $arfe.

Unt) eon öer ^atfe fommf ein ^Immel^fon

unt) pfianif jtc^ mdc^fiö fort öon OjT nac^ 2Be|len.

©en fenn i<^ tief feit meiner fjugenb fd^on:

bnmpf tbnt t>le SBalönng a\x$ btn braunen Sitjlen:

(omm, ©furm, er^6re mic^!

5Ble ^a& ic^ mlc^ nac^ einer ^önö gefeint,

i)ie mdc^flg ganj in meine tuörbe paffen!

t»ie ^öb ic^ mir t)ie Singer wunt) geöe^nf!

i)le ganje ^ant), t)le konnte IRlemant) faffen!

S)a 6aUf Ic^ fic jur ganfl.

3c^ ^aU mit 3nbrÄnf?en jeöer Strt

mld^ 5tt)lf^en &ott unt) Sler ^erumfc^lagen.

3c^ f^e^ unt) prüfe bk ^ef^an&ne ga^rf:

nur eine 3nbrunf? Idff jlc^ treu ertragen:

Sur ganzen SBelt.

Äomm, ©türm btt atilmac^t, fc^üttel ben flarren gorjl!

fc^ütteljl auc^ mlc^, t)u urttjettUc^e^ Sreiben.

3n freuen Raufen jle^n bk Ärd^n ju ^orjl.

6ieb mir t)ie Äraft, elnfam iu Melden,

SBelt! —

* • •
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Dritter "^cil

3n bk bmtlt SSergfc^luc^t

U^vt ba SKottt) surücf.

(Sine ©fimme fingt am SBaffecflurs;

©elieBfe^ —
öeittc ^6(^|Te SBonne

unt) &ein ficfj^er ©c^metj

fint) mein @lÄ(f

3tm ©c|ei5ett)e3

3c^ »oUf t>ir t>ie ©tirn Mflen

unö t>{r fagen: ^ah ©«nf!

Stber t>a war ein Sic^t in deinen Stugen

ttjte ^SJJorgenglut auf nnecöommenen SSergnxilöern;

unb fcem ^a&en wie folgen muffen,

fc^weigent).

^oc^ in bct ^cö^e

©ie^, wie wir jn öen ©fernen aufj^etgen l

Unfetn glü^ca^Ienöen atugen

leuchtet öet ©c^nee ber ©e&irge,

Mb Ui^t bon unten bie ©onne i)urc^.

D! fc^on rifen f?c^

Siefen unt) $6^en;

but(^ bin Ülauc^ unfrer StfemjÄgc,
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W üUt ba^ fetttfle ^üntd^en tott oBc»

fetn hinauf,

flimmert bk tSla^t btxnct ©eBurf,

öldnjf bct Sag unfrer Himmelfahrt.

^mxmv tt)iet)er

6^e tt)it un^ ftennen tonnten,

0, n>ie ^lelf mic^ öcin ©eflc^t,

fa^en »it noc^ Sinmal, i)ic^t,

fcic^f Ott Deinem mein ©eftc^t,

in ten Sßinferwdö imixd,

»0 tie 95(iume fic^ noc^ fonnfen,

wo bk 2t&ent)tt)oIfen ptan^ten,

wo inö feuergolöne £i(^t

bk eerwotrnen Swei^e tangfen,

unö wit 6afen @o« um ©lücf.

Äann ic^ Dein ^etj teglÄden?

liebreiche ©eele, nein,

3^ (ann öi^ «n mein ^erj tröden,

füllen muff t)u'^ allein.

Sloc^ im ölÄ(J^ellj?en ©efangc

fd^webf ein Dunfler Älang;

laufet i^m nic^t ju lange,

fonft wirb bir l^ang.

Oh i(^ öir föufenbmal fage:

tc^ liel^e bi^ —
immer öoppelf ttbt bnn bk fraget

liel^jl bn mic^? —
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Za^ ütiß ttoc^ t)ie SRöc^f tmattiti,

i)ö^ wir alle ©ferne fe^n.

galt t)ie S^änbt; in {)ett Warfen

Steigen t^ure^ öen j^illen ©arten

fommf ba^ ^eimwe^ auf btn S^^n,

Äommt unb bringt t)te Stnemone,

t)ie t)tt eittjt an^ ^erjc^en trücftejl;

fommt umflungen öon öem £one

eini^ teö S5aum^, auö Neffen ^rone

Ott t)ein erj^eö gecnwe^ pfKÄcftefl«

Unt) t)U i^reifjl tir auö öen paaren,

waö öir an ber ©eele fri^t;

feiig Äinö mit trei^ig ^ö^J^ß«/

atlleö iüirfl ött noc^ erfahren,

Otlle^, toa^ t)ir ^eilfam ijl.

@Iö(!tottttfa)

3(^ wÄnfc^e t>ir @lÄd.

3c^ bring öir öie ©onne in meinem 35li^

3c^ fÄ^le öein ^erj in meiner SSrttj^;

eö wöttfc^t bit me^r alö eitel Zn%

(S^ fu^lt unt) toünfc^t: öie ©onne fc^eint,

attc^ wenn öein SSlid ju brechen meint.

Q$ »ünfc^t t)ir S5licfe fo fe^nfuc^tlo^,

aU trügejl t)u öie 5Belt im ©c^ooß.

€ö »Änfc^t bit SSlicfe fo eoll SSege^ren,

al^ fei t)ie €rt)e neu ju geboren,

(g^ ttjünfc^t bit SSUcfe ooll t)er Jlraft,
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aUer Siebe SSlumenjIraug

!

ein 351ö(ettblatt

5Bott öeineti Sulpcn fitl ba^ erjTe S3(a«.

€ö Uegf öm ^uf t)er jlolj gcfc^wuttgttcn 58öfe

unö le^nt flc^ auf am gleffc^erblauen @Iafe,

unt) btühet flammt {5er ©frauf mit örelje^n 95rönt)e»

Unö eine öon den SSlüfen jöngelf fo

itt f!c^ gefriimmt, alö fuc^e farl^enfatf

i^r Seben eine Ifalfe 9lu^ef?a«

ütib reffe jlc^ auö ^alböerbrantifen SSdaben.

©0^ eine anöre ijt fo tid^ferlo^

9e6ffnef, ba^ wie jwifc^en Ssuertüiegen

tie gelbgefrönfe ©amenpuppe prangt,

bk nac^ öer S5Iöfe nic^f juröcfoerlangf,

wenn alle SSldfter abgefallen lieöen.

Sa^ ^erlgewcbe

»on 3t)a Semmel

3c^ ft^e öunfle ^rau in meinem 3immer,

jlille, bunfle, grofe %tan.

2Bei0 ifl ba^ 3i«ti«^f/ weif feine SEBänöe;

weif ifl mein Äleit), mein SBebj^u^l weig.

Unt) öor mir bunfge^duff ein ©^a^ ^erlfc^nüre.

9Baö will i^ öunHe grau benn weben? — ?9Jein Seben.

SBeig, wei^ unb golben ftnb bie Farben meiner Sfugenb,

ein morgenblauer Fimmel über mir.

^immelfc^löffel blü^n auf unfern Sßiefen.
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SSfele «eine Blumen ttjUI tc^ weben,

ja« eitt glÄöUc^e^ Sachen bastutfc^en,

Weß leuchtet öem fpielen&ett Äinb»

?D?u«cr jtörb. ©ie ^arbeit mtbm btajTer.

s^unHe Stauecsweiöc (priesen auf,

fc^Wönfe Stnten au^ fHimmernbcm ®tnnb,

S^rdnen gittern, ©e^nfuc^t^t^rdnen,

Äint), ic^ grofe Sra» m6c^t öerti tic^ fr^fTen;

fte^, ic^ feö ein funfelnb ©ferntcin übet t)ic^.

Unö nun mtfc^ett fTc^ l)tc Bunfeit «perlen:

flolj uttb ^eftiö fc^te^t ein SSlufrot ^oc^

turc^ ein fto^ige^ @elb in fc^roffen hänfen,

t)i\l im 5?ömpf mit j^rengen grauen ^Kdc^fen

böumf t)ie aufwdrf^flammenbe ©cele flc^:

rof unö gölten f!n5 tiie Farben tiefer Jungfrau,

Unt> auö 3lot unö Oolö paart flc^ ein ©c^rei nac^ Siebe.

9tofen Uü^n mß meinen ^dnöen auf,

jeber M<^ öoU Zan unö ©onnenfraum;

fc^wer in SSöfc^eln ranff fic^ ein Älemafi^jlrauc^

um bk Slofen lilafanff in^ 5BIaue;

bk 5ßer^ei§ung glu^t a\iS allen stufen.

Sie erfütWung log. 3?un »irren flc^ öie %hbm,

§a^I unb greU öerfc^Ungen ftc^ bk ©^mire.

3et5er 2Beg ein ^nms, txnb fein 5?reiö gef(^Ion<2n.

3uc^fIoö ördngt ftc^ to'ilbt^ Oeflröpp

über meine 5Biefen, meinen 95lumenfeppic^;

unö öer ©fern btt SOJutfer birgt ftc^ hinter SRebeln.

Sa — ein flarer Älang: flarf: eineö gelten Son.

©c^warj i»ie btt Urfprung, gölten »ie öaö Sic^t,
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mb mooß^tiin wie btt SBalö, auö btm b\t crften

«DJenfc^en tarnen,

aiuc^ Mau fein ^immcl, oibet mitta^Man;

«uc^ rot fei» S5Iuf, t>oc^ noröUc^tiKüc^fig tot

Uttb tibet aille^ brcifef f!c^ fein ©lanj.

wie ftc^ uttfte Farben ^ttliä} einen:

&ece wirö ^üHe, unö jte f^r6mt wie ÖueUen,

m^ i^ren ^ufen j^eigf teö @(^6pfun9öfa9eö geflle,

mein ©fern jlca^U öurc^ beö SBeUbaum^ SSlötendfle

©0 fann ic^ meine Srdume nnb mein £eben

sum SBecf öerwebf in @offeö ^dnt)e geben.

Uttb wir gingen jTiU im tiefen ©c^nee,

flill mit unferm tiefen @lö(f,

gingen wie «nf S5lÄten,

üli bie örme 2tlte

un^ ankttelte.

Unt) t)tt fa^fl wo^l nic^f,

alö t>tt i^r J>ie ^dnt)e öröcffefl

nnb bic^ liebreich s« i^r böcJfef!,

wie öurc^ i^r jerriffene^ ©c^u^seug

i^re aufgeborf?nen

blauen %ü^e glühten.

3a, ein ?Kenfc^ ge^t barfuf

im eignen Sßlut burc^ @offe^ ©c^nee,

nnb wir ge^en auf 35lüfen.

3tt!uttff

©tt reiche %taü, bü ebk %tan,

mit beiner Hoffnung unterm ^erjen,
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t)tt mt^tifl Jubeln mb erfc^dcEjt;

tc^ fe^e bi<i} in öcinen ©c^mersen,

töie t)u beim ©c^ein ber 2tm6rafecjen

t)ie feiöne SBiegentede flidfi

©u sd^Ijt t)te gdben, ftlbergröu

uttö fc^wars ttttt) bluftof, nnb bit f^ttjeben

ötet föufent) ^dnbe öor, öte tueben,

etel föufent) graue ?OJutter^dnt>e,

t)ie tceben, tueben o^ne €ttt)e;

tc^ fe^ b\(ii, itjte t)u ötauftg ttt#

uttb Jjunfet bm<i) btin Stmmer bUdjL

Uttb föufenb Ätnöer fle^jl bn jTe^ett,

bie fliU an einem ©triefe treten,

frÄ^ ölf oor junger unb ©ebref^.

Unb fte^fi bk 3}dfer ftc^ ergeben,

alle, bie bdflic^ muffen leben,

bamif e^ ©c^bn^eit fbnne geben,

^e flürmen bein gefc^mücffe^ 2ße|^:

gjlabam! bk^ blutige @arn, wer fpann eö?!

©ö ttjürbejt ©u in Sobe^we^en

mt^Mt fein, fbnntef? bn bic^ fe^en,

n>ie ftc^ jum mbrberifc^en S^f^

bie fc^mu^ige ^aufl beö atrbeif^manne^

»m beine »eige ^e^le pu^u

(gnf^öllttttg

©u folljl nic^t bulben, ba^ bein ©c^mer^ bi^ fnec^fe;

btt bifl fo gern öor ^ttübt wilb.

Äomm eor ben ©piegel! — 0, wie fc^willf

bein büfTreö S^aat, wie lebf bein 95ilb,
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tute WÄ^f t5eltt ^mb — : alö wenn t)ur(^ SRÄc^fe

t)ec ^Otttgtuff öet roten öij^eln quillt!

©ein ttei^e^ ^k\b i|T tt)ie jum ^o^ne

mit fürfifc^en sJRdrc^ettMumen foU öurc^jadf.

3c^ ftdume t)t^ auf fc^watsem S^rone.

Su &tfl oerfc^lciert U$ jur Ärone.

©oc^ tudcj^ öu feufc^ wie SIKögetone,

toir Srdumec fe^e» aUeö nacft!

@i5 ^er, öt6 ^et 5ctt Srauerfc^leier,

ic^ rei^ i^u lac^enö t)ir entzwei!

3c^ l^itt öein einziger, 6ein S5efreter,

bexn S^ml — 5ßaö j^attfl J)u fo in^ geuer,

fo fc^mers^aff? — öersci^ — öerjei^ —

^efc^n>6cttn9

Su l^ijl ttic^f ^ier. 3(^ fö^Ie fc^wee,

njie fcetne MaJTe S^anb mic^ preßte;

unö tote Soöfeiitöe ftttö tttir pl6|lic^

t>ie lad^enöen ©e^urtöfagögdfle.

3ntntet: eerbre^fet totrt) bai ^ej^,

t)ie Blumen toeHe» in öen ^tdnjen.

Um ttteineu S5arf fint) t)ie ©erüc^e

öet ?JKetisinett unö Sffettsen

eon öeinetn 5?ranfenbe«e ^er;

cö ifl t)ieUeic^f öein ButMmt.
3c^ fe^ öein öt«»jl«>ö ^(»«r öaUegeu

ttttt) öei» @pft^t Blutleer unö tttager.

D M ttic^f fo t)ie SSdume ^o^,

toatnm jTe mit t)en fallen gtoetöen
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fo jlarr unö fc^wars t?or beinern genj^er
'

in^ graue ^immel^öicJic^f ieige».

.6te^ tief in teine tRad^t ^inab!

{)<t gWnsf mein S5ilö mit @o«eöförben

uni) Idttff eom ^lufe berec Ü5er,

tie Sir jum Opfer in mir (Farben»

fie^, fie^, wie mein ^M b'vS) trdnft

uni) meine Sippen nac^ öir beben

unt) meine ^dnöe ju i)ir befen

nnb bic^ befc^w^ren: bleib mir leben!

9tu^ fc^ttjercr ©tunbe

3(^ fonnte nur noc^ tdc^eln;

ic^ war fo traurig im ©runbe,

t)af meine eigne ©timme mir fremb flang.

©a traf mic^ ©eine ©timme,

unb ic^ fonnte »ieber lachen wie aU Äinb,

unb einmal weinten wir eor ©löcf,

0, ic^ banfe bir,

in biefer fc^laflofen SUac^t,

wo bü fern eon mir

SWifc^en Sob unb hUn liegjl.

©ie^, ic^ falte wie alö Äinb bie ^dnbc:

bleib mir, la^ mic^ nic^t allein,

id^ f)aU ^urc^t bekommen

oor ben einfamen Sidd^ten.

SSenn bn flurbefl,

nein, ic^ würbe nic^t weinen,

meine ©eele ij^ ^tiiht im Srauern;

aber ic^ würbe nie me^r lachen f^nnen.
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3c^ H^ tic^ feltg 9cmad;f,

mein ©eUebfcr,

unt) btt mic^, bu l^tjl met»,

unö 5arf|l ntc^t Bei mir fein

in meinen furchtbaren ©c^merjen.

S5iö in ^att nnb 35ein

bin i^ öein,

un& fcarf nic^f nac^ tir fc^rein

oor ten SlJJenfc^en,

wenn i^ flerben mu^
o^ne öeinen Auf.

Siein nein nein,

£)tt ^afl mic^ felig gemacht I

Sag unb SRac^f

fü^I ic^ mi(^ an deinem ^erjen

leben, ba^ an mein ^erj fc^lug!

3a, ic^ fÄ^B, ic^ bleibe leben,

^ah bit noc^ fooiel ju geben,

all mein Seben,

Q<if> bit nie, noc^ nie genug!

©Ißic^tti^

(i$ if! ein SSrunnen, öer f)ti^t £eit>;

btan^ pieff bie lautre ©eligfeit.

Soc^ toer nur in bcn S5runnen fc^auf,

ben grauf.

€r fte^f im tiefen Sßafferfc^ac^f

fein lic^fe^ S5ilt> umrahmt öon 9?ac^t.

ttinkl ba jerrinnf bein S5ilb:

£i(^t quillt.
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©c|6nßtt guten f&Unb, i^c im Setöen^ö^töanb;

neue fro^e SSoffc^aff ^btt an^ (Bnattnlanbl

2Bir ^aben lang gefuc^f nöc^ einem ^cUfamen ©ferne,

bi^ er f!(^ ftnJ)en Ue^ in feinet ndc^tlic^en gerne.

©a ^akn toir i^m gewunfen,

t)ö ijl er un^ an$ ^erj gefunfen.

Sann ^aben wir t^n fej^Iic^ mit Siebe umwanöen

unt) auf ein immergrüne^ 95dumlein gebunten.

Slun fe^f i^n! ^ier gldnjf er, famf anöeren ©c^d|en;

an t)enen m6gf i^r euc^ fpdfer ergeben.

(Srjl foUf i^r CDJuf fc^6pfen au^ feinem Schimmer,

t>enn öie Sßac^t ijl tang> unt) öie^ $au^ gidnsf nic^t immer.

^ter fdmpff off öaö Soöe^grauen fc^wer

mif ter Seben^r^fe \xm bk 2Biet)erfe^r.

^ier fuc^en off ©eelen nac^ gndöigen ©fernen

unt) ftnöen nic^f^ aU Uc^fleere fernen.

^ier flra^if je^f, o SBunöer, ein Zeitiger S5aum

miffen im eiftgen SBelfenraum

unt) fpiegelf fic^

unt) euc^ unt) mtc^

im »arm aufquellenden Srdnenfau

einer genefenben, ldc^elnt)en, liebenben grau.

S)ie CKuffer bii ^eilö i|t überall sugegen,

tt>o SJJenfc^en eine Hoffnung ^egen.

Siet im SBintec

Srüb fuc^f t)ein Wd: wann ttjirb f!e wieder blü^n?

©ie ^arfe dtbt Idff mit falfem ©c^weigen

t>te SBipfel in t)en flaren Fimmel jeigen

um t)ie öerfc^neife ^anf im 5Balt),
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auf btt bü cittj^ ein %tü^\in^ßoHM umarmfcjK;

nun fprtegf 9?etf an öen jtarren Sweigen.

©antt to'xU^ Ott «jctferge^tt öen alfen ©ang,

t)ö fc^Ittc^jf ein SJogel^erj, b\x toei^t nlc^t wo,

öie ©fiUc ningt t^m nac^: fte M^t, jTe Mö^f!

Sic^f^lÄten gU^ern übtt allen ©feigen!

Söa Uttb btt So5

©et SBittfecmorgen festen ein ^rö^ling^mdr^en;

bzt Sleif tet Stoeige fpro§ im ©onnenfc^ein

pm blauen ^immel auf wie SSlÄfenpdrc^en.

€in Mff^en, baß ftd^ ^ob unb flümm öerfing,

trieb ©ilberflorfen öon öen ^o^en Ulmen

beß langen SBege^, öen ic^ einfam ging.

3c^ ^6rfe noc^, ba^ fern ein ©c^li«en fc^ellfe;

tjann wuröe ©Zweigen auf öem f^weren ©d^nee.

3c^ fc^ti« unö fann, unö fö^lfe ni^tß oon Äcilte.

Senn geflern war mir ein geliebfeö 5Befen

nac^ Reifer ©eelennot unb Seibe^qualen

öon einem ©o^n, nic^f meinem ©o^n, genefen.

Unö ber baß Äinb t)on i^r entgegennahm,

empfing ein ^fanb btß hUnß, nic^t bzt Siebe;

fle aber gab cß mit ju fpÄfer ©c^am.

3(^ fuc^te tief nac^ trübem S)anfeöworte,

ba fa^ ic^ fern am dnbt meinet SBegeö

auf einmal eine fc^warjc ©itterpfotte.
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3u t^ren ©ctfen te^nten f!c^ swei ?Kauertt;

J)ie toarett ü&erwipfeU öon €t)pceffßn.

3^r i^arret 5Buc^^ UbvoW mic^ mit Schauern.

Unö mß öct «Pforte traten fc^Wörs mb grof

unt) kttöfam nac^ timnbtt fielen gjJdnner;

t»ie fömen lötigfam, fc^weigföm auf mic^ loö.

3tu^ fremöem iattte fc^tenen fle ju fein,

fo lange 5JJdnteI, breite »etge fragen.

Unt) pt6^Uc^ rief ic^ außer mir: Slein! 5Reitt!

Senn an^ ter «pforte trat öa noc^ ein achter,

t5er war gan^ bütt nnb 9r6ier ali bk andern,

mb iianb mb nicfte, fac^t, unö immer fac^ter.

Unb eifig lief e^ mir öurc^ S5lut unö S5ein:

tie fielen wollen flc^ mein SieBfle^ ^olen.

3c^ t^ant) unt) bettelte unö bebte: SUeinl

Unb fe^ öurc^ Srdnen, wie öie fc^warjen ©cremen

t)en ©onnenfc^ein öeröunfeln unt> ben ©^nee,

unt) glaube fern ein Sachen ju oerne^men.

Un5 al^ idi) mir bk Slugen mü^fam reibe,

(le^f ^oc^ ein nacfte^ SBeib üor jenem ©itfer,

mit fc^warjem ^aar unt) SSlicf unb braunem Selbe.

Unt) lac^t gans ^ell unb winft bem bürren 5Kann

unb ^tbt im anbern 2trm ein sappelnb Äinbc^en

unb fie^t mid^ fernher lebenöfelig an.

biefeö 95li(feö ^errlicl;feit unb ^o^n

!

3?ur einer ^ätk ba^ wie ic^ empfunben:

ber Sro^igjTe ber Siebter: Siliencron!
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3ci^ fe& ben ©ürren i^r cttföegenfTeljett:

et l^ücff f!c^ — toibertvUUg — er eetfc^winöef —
SU i^ren gufen fc^eint öec ©c^nee ju fc^meljen.

©ie ganjc Sanbfc^aff fc^miljf; fcaö fleine ^inö

fc^wlmmf riefengrof «uf ftc&e» fc^warjen ©fruDctn

unt) lac^t — tac^t— lad^t mic^ au^. 2ßa^ ! 5Bat Ic^ Wint> ?

3(^ feiger lac^cl meine 5Bimper» tropfen;

t)ie jieben finö jö nic^tö al^ Seic^enfrdger,

fcie foni? ©c^«^ füden ot)er ^ofen flopfen!

Unb \em$ ^iSkib, ba^ i^ \a nur bk %tcin

öe^ Sotengrdber^, unö i§r brauner :Kiffel

ifl feine ^aut, ic^ fe^ e^ ganj genau!

©tt aber tebjl ntir, nnb öer ^immet Umt,

unb balb ifl StÄ^Ung, unt> bu toit^ mi^ föflen

tro| öeineö ©o^n^, i)u meine braune SSrauU

S5cr^6r

£>tt Uegjl fe^r hla^ in beinen weisen Riffen,

uni) beine matten Sippen ftnö jerbiffen;

^attefl bn fe^r öiel ©c^merj? —
„^(^ weif nic^t me^r."

©tt Mfl fe^r trdumerifc^ sur Simmerbede,

fle^ nac^ bem 95ettc^en brAben in ber 6(fe;

Uebfl bn bein ^inbd^en fe^r?

//3c^ tueif noc^ nic^t."

©c^riebj^ btt juweilen, wenn bie SBe^en famen,

mit beinen irren gingern meinen SRamen

auf beine ^tttb^del —
„©tt weift e^ ja."
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Äannjl bn noc^ immer, o^ne ^tnjubenfen,

t)cl» Ätnö unt) feinen SSafer tuc^loö frdiife»

ttttt) mit mir fctig fein? —
„mi^t In bai nic^f?''

3ttc ©enefung

6(e^ auf, fle^ auf öom SKeere^fcfpo^ l

guten SJJorgenl

ic^ will t>ic^ feiig machen!

^6r|l t>tt tie SBalftfc^e lachen?

^6rjl bn ba^ Sßeltfonjert fc^allen?

Äomm, öeffer auf bW Korallen;

tnd, alte ^ngel ilnö lo^l

3eöf: ^opp, einen fleinen ßufffprung;

Stuf t>oc^!

©Uten SKorgen!

^ü^, meine glügelbelp^ine:

^oc^, ^oc^, ^oc^, Stp^roöite;

itt St^ra^am^ ©cf;oo^I

9t(^ t)u, ^ilf mir btxü) tacken,

6iffe bitte,

nnb guten SJJorgen unö Unjtnn machen!

©enn bn lagf? fe^r bleich, ba fc^Iec^teö 5Bei&,

(di bn öom CKeergott trdumtefl

ttttt) meltte 2lrme »ic @eefc()lan9en idumtejl;

b<i^ tarfjl bn nie toieter machen,

§6rjl t)tt, ttie tt>iet)er!

ßenn i(^ tolU öic^ fa felig machen,

\a, bm feeeligl über unt) Aberl



Uttt) batxtm oerblff ic^ mir folc^c ©ac^eu;

©enn b^n m Un^ SSeifcen fein gießet

mit S^immeUtthumtn etccfera not,

btm bn ftifl mit je^nfaufenbrnal liel>et

ol^ bct Mfle liebe @o«!

3Hfo: 3tuf ie^t! ©ofteö SBuit&ct:

^6t t)0(^ {)ie 956öel, wie J)ie la^en:

jet)en Sag Witt) fie gefuntJet,

Uttt) ^dUt ^ht<i\)am ifl tof!

3a: ba^ ifl mein ©d^oo^,

«ut> bai ifl t)cin ©c^oo^,

«nb t)et S)?enfc^ will felig wetten anf ßtben

wei^t t)U no(^, wie man ba^ machen muf ?

Stuf! — Siebflel — guten CKotoen:

fiif) mal, ba Uüi)t fc^on halb tset bliebet!

9tc^, weigt bu noc^? 3a, blid nut niebet:

balb Uü^ii btt auc^ unb tujT mit toi^b^v

— cnbli^ wiebet —
btn Fimmel auf! o (Btttttin^l

©c^ttceflocfen

©ndbige gtau, e^ fc^neit, eö fc^neit!

Stagcn ©ie Ijeut 3^t wei^e^ 5?leib?

©ttflbige gtau, ^ict in bet getnc

fc^neitö bei ^elllic^tem Sage ©tetne.

Unb biefe ©tetne flimmetn genau

wie bie 3^^«^ ^^^ gndbigen %vau.
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Ober »te Blüten oon weitem glteber,

am Jage 3^»^^^ S^oi^idt^MU,

9?ein, fle flimmcrtt, tc^ fann mit nh ^eJfen,

gndötgc grau, »ie fanjcnöc Slfen«

i^infeltt iegtic^en ^arapluie;

wiU man fle fajTen, serflimmctn f!e.

Zimmern in SBirbetn, pimmeru in ^il&crn,

t>ie ftnt) »irflic^ nit jn fc^ittern»

©nötJige grau, fo will), fo milö

tute ein opalifc^ fiimmernöe^ S5ilt).

Unt), ac^ @ndt)i9i?e, t)iefe ©fetne

tanjen auf manc^ermann^ Sßafe gerne.

Uni) anf folc^ermann^ SRafe, gnd&ige ^ra«,

jetfanjen jüe jn Srdnenfan.

Sertanjen flinf wie fic^etnöe Sieger:

morgen, morgen fanden wir wieder J

(SnÄöige ^ra», leb wo^l! ©c^tuf, Äu^!

grec^^eit — aber wer muf, tser mup.

Orientalifc^e^ Potpourri

©ejlem SRac^mitfag, meine braune Oeliebte,

öie btt nac^ fRü^m bege^rjl öor allen %tamn
beine^ SSolfe^, faf ic^ in einem Sreib^au^,
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nnt) ton allen ^almen nnb antern ©etcdc^fen

ftogen mic neue @et>ic^te iu.

i^tec ift ein^ t)on einem SldaoentoUt^Und:

«Keine ©eUebfel

©ratt in flauHgcr 5Bü|Te

f!an(> mein tornlgc^ fdlattmttt

Ja^tlanö mit turjlig fc^»eUent>era S^eifc^

$(6^iic^ fc^oß &Ut SÜac^t

ein (feiler ©c^aff, fnofpengefrinf,

au^ t)em jfau&örauen 6(^oo9

in t)ie feurige CKoröenluff.

6(^i^ mir ju SKiftag, ©eliebfe,

teine faufenö fcurjfigen braunen 95ienen:

öierfaufent» öol&gelbe S5iÄ{engl6(!c^en

^a^en fic^ aufgefan \xnb triefen,

triefen, triefen üon ^onigfaft,

Oi>er ein^ oon einer öerf^ulten SJJufa;

SReine ©eliebte!

SBen mit deinen üppig langen

SBlättern »illfl t>u öenn umfangen,

t)ie t>tt Ä^erreic^tic^ treitfl?

%ü^l^ t)tt nic^t t>en 2tbent) gtö^en?

SBenn bü o^ne 95löte Mei^jT,

6c^6nOe, fannjl tu nie »erblühen,

Sftrmjfe, nie mit grftc^ten prangen.

iDt>er t)on einer feltnen ©ajTeroioJe:

Steine @eliei>tel

SKon&Mau ffe^f mein Äa^n,

^immeJtief ter ®ce;
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fem Mm ^tikn Ufcrfc^Uf

lie^n &n>ei n>eifc ^ua

©e^ttfüc^flg tttti) rot

fpieöelt f!c^ mein ©Juttö:

fauche auf, ©eUebfe, T>nntk,

öu^ t)em blauen ©cunt),

^ol mic^ In ten ^Immell

Ober öon einem 9ett)6^nll(^ett Söetfaftu^:

«Keine @elie6fe!

3c^ bin fo runt) »ie t>ie (Sröe,

mein ^eifc^ ^ ^eiltrafe,

uni> meine 95Iume i|l jum ÄÄffen fc^dn,

Si&er ^e&e mic^ nic^t aa$ meinem 6rl>rei(6:

mein ^eifc^ ^ ©tackeln,

unt) leic^f enttoU ic^ beiner S^nb*

mW btt mic^ tüffen,

litte, fnie nieder!

©ölc^e ©ebic^fe, meine braune &eüebte,

ttnnt i(^ bit noc^ öiertaufenb unt) einige bi^tm

an ßinem ÜZac^miftag;

unö öie ioörben meine öleten ©ere^rfe»

neuen öeutfc^en unö neuejfen iftöifc^beuffc^en

It)rifc§en SScÄöer flc^er fur^fbar rühmen —

9Iber bn bifl mir ju lieb bdiiti . .

.

3eftt^ bettelt

©c^enf mir beinen golbnen Äamm;
ieber (O^orgen foU bic^ mahnen.
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fca^ tu mit bk S^aau fögfcfl.

©c^enf mir bmm fcitne» ©c^wamm;

jct>en Stbent) tvilt ic^ a^un,

wem t)tt bi(^ im S5at>e röflej^ —
0^, ?9Jar.ia!

©c^ßttf mit fillki, toa€ bn ^afl;

meine ©eele ijl nid^f eifel,

(lots empfang ic^ deinen ©egen.

©c^enf mir teine fc^tt)er|1e $afl:

teini^ t)tt ttid^f auf meinen ©Reifet

<iü^ t>ein ^erj, t>ein ^erj no^ legen --

COJagbalena?

S5cttet>eiun9

©eflern ^obfl tu eersweifelf bk S^hnbt,

btmt ^Uigen 3?amenfc^tt)e|ler gteic^,

<iU i^r ein ©(^»erf burc^ bk ©eele ging.

^eufe hmt'i^ entiüdt bk Sltmc,

öllen Zeitigen mi^ öergteid^enb,

»eil mir ©ein ©c^wert fcurc^ bk ©eete ging.

Steige tid^ ju mir, 5!Raria,

la^ nni laufc^en,

tt)ie bk ^immUfc^en ^jeerfc^aaren über unö juMn!

(SrfüHuttg

©af t)tt auc^ an SReinem ^erjen,

$ers, nur neue ©e^nfuc^f fü^lft

«nt) tic^ in bk SKenfc^enfc^merien
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ijl baß ttic^f SrfüUung, t)U?

«Senn bte €rt)e f^mtlsf oom €ife,

nnb in immer neuer 5Beife

Witt) i^r ®run jum ^tmmel ttdu

iff {5a^ tttc^t grfüUung, t)u?

SBenn wir tsann noc^ Oflertt feiern,

weil ein 5Kenfc^ fein Seben Ue^,

Der 5en St^ölern wie Äöj^eiern

gleiche ©eligfeif »erlief:

ifl baö nid^f erfÄUung, tu?

£af bie tragifc^e ©ei^eröe,

fei wie ®o«, 5u l^ijl e^ fc^on:

jeöe^ 5Beib ijl SRufter €ri)e,

iet)er SRann ifl ©otteöfo^n,

3tneö i(? ^rfütlung, t)tt!

$etiattt)^»oct

3c^ traf in ein ^«u^,

ba gingen öiel ©ünöer ein unb auö,

aber auf einer grauen SBanö

ttnb mit teuc^tenben Settern (lanb;

3?ur feUg!

3c^ fa^ eine ^enfc^engej^atf,

mit Seiben^jügen mannigfalt,

aber im @ru9 ber blaffen ^anb

nnb im Sichte ber atugen jTanb:

3ittr feiig!
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3(^ ging halb fett,

bntd) einen trüben, armfeligen Ort,

aber ober tem ganjen Zanb

nnb mit lenc^fenben Vettern jTottö:

Sßur feUg!

3ft)ifd;ett Oj^ern unö ^flngflett

Unb Jeben Stbenb Jannf? bn fo öufafmen:

btt ^orc^jl inö ©orf ^in, töa^ bie ©lorfen ttoflen,

btt ge^fl Inö ^rele,

ber SRauc^ ber puffen mnarmt ble ©^enfrone«:

auf, ©eele, auf!

©an« raunt blr frÄ^Ungö^eimHc^ ein ^o^an^
unter bin fnofpenöollen SBipfcln ju:

Ittö grete auf — fo frei inö greie,

tote bort ber SSater mit feinem ^inbc^en SBaH fpidt.

Unb Aber bir, lic^fgrün im Sßlauot,

fpielt eine SBirfe

mit einem (Ira^Ienb btü^nbett Sl^orn ©rout

öle @Iö(fnc^ett

«Run tt)in Ic^ mir ble £o(fen

mit SBirfenlaub be^dugen;

ber grü^Ilng ft^t am SBocfen,

üon btm er mit ©efdngen

tun meine SBUbnl^ grüne ©c^Ieler fpinnt

Unb btt auf beinem S^^rone

Im 2ijTt»erf unfrer Sinbe,
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Bcgidttst mit btimm ©o^itc

fcijT meine Sungftau mit Dem ©unöerftttb.

®tt Samm mlf weitem ^cHe

<iuf uttferm Sß3tefentatti)e,

mit einet ©Itberf^elle

uttö Btauem ©elöenBantJc,

Bringt un^ jum Sachen, wenn tolr tröurlg finö»

60 iöür&en tolr unö gerne

mit alter SBelt »ertragen,

ttlc^t ©onne, CKonö noc^ 6teme

nm unfer ©lücf befragen,

toc^— manchmal ^aben wir fein SSrof Im 6pln^.

©rum f?e^n Im iungen ©c^llfe

mit aufgefperrter (Kiene,

ol^ fc^nappten f!e nac^ ^llfc,

swet jTelnerne 2)elp^lne

am SBaffer, ba6 um unfre Snfel rinnt.

©leb mir nur Me $an^,

nur t)en glnger, öann

fe^ l(^ ölefen ganjen Qtbtttlä

di meht (Slgen an!

0, töle blö^t mein £ant)!

©le^ blt'^ t)oc^ nur an,

ba$ e^ mit un^ über ble SBoIfen

In i)le ©onne fann!
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©olöcn firetft t)et ©ommer meine S^eimut,

htotwatm fc^wiUt ba^ ^o^e reife Äorn,

wie in meiner gotönen Äinberjett;

i)aU ©önf, gelic^fe €rt)c!

©c^wal^en rufen mi(^ hinauf in^ 35laue,

weife SBoKen formen @Ians auf ©lanj,

töie in meiner Möuen SöngUngöjeit;

^6e ©anf, geliebte ©onne!

3Ktt ^eiligem @ei|t

iiibe ?Ku«er! mir trdumte ^eufe

»Ott bet 3«fßl öer feligen Senfe,

©ö faf auf einem ^üget öer 3tu

eine nadfe gefrdnfe ^rau;

in ii^rem ^erjen (laf ein B^mtt,

<ibtv ffe tackte unoerfe^rf.

©enn ne&en i^rem nafürUd^en S^ron

f!attb i^r lieber großer @o^n;

in feinen Ringern, ooU ©onnengkni,

^ing ein Wütiger ©ornenfrans.

S)er Begann f!d^ mit grünen ©pieren

unö raffen 95lüfen ju öerjieren;

unt> umringt oon btn feligen Seutcn,

öie fic^ an 5em SBunöer freuten,

fu^te mir (5r t>ie S5Iumen mi
ju einem leuc^tenben Oj^erOrauf.

2)en umfloci^t er mit Mauem SSanbe

üon feiner SOJutter frö^erm @ewanbe

nttb gab i^n mir unb fpra^ baju:
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6aö ©einer tieBcti ^utttt bü,

ioeti t(;r auf (itbtn niemals wi^t,

voann b'u Seif erfüllet i|?,

foIU i^r immer glauben uitl> hoffen,

btt Sag fei enblic^ eingetroffen.

Unt) U^ einjT jebe^ 5Beib gewinnt

bm rechten SSater für i^r Äinb,

foll \cbe Srrenöe bk Sreue

öem falfc^en brechen o^ne 9teue,

foll i^re 6e^nfu(^t nic^f eerfluc^en,

i^ren Üualen t)en ^eilanö fuc^en

unb feinen liel>enöen (Sewalten

£eib wie ©eete empfänglich Ralfen.

5Benn bd^ mit ^eiligem @ei(l gefc^e^n,

wirb fte bie ^eimfuc^ung bef!e^n,

»ie meine SJJutter fle Bej^anb,

befeligt Im ©elobfen £anb.

S56fer Scaum

5Sa^ fannjl bü gegen Sräume, 50Jenfc^, bk tucfifc^

felbjT auc^ ben ?DJdttnlic^|1en, mit (gnget^^dnben

ober mit Seufelöfduflen, in ben Fimmel

famt $6lle feinet Äinbergtaubenö führen?

3tt fol^em Xraum erfc^ien mir \)cnte 9U(^t

ber böfe geinb unb fa^ mic^ fur^tbar an.

er ^afte baß @cf!(^t eon einem greunbe,

bem id^ fein 3Beib in aller ^reunbfc^aft na^m,

unb fc^te auf mein we^rloö ^erj ein SJJeffcr

unb fprac^ — nein, waß er fprac^, »etgaf id) fc^on,

(Sr fa^ mit SBollujl, toie bie rojlige ©pi§c

auf meiner S^ant im Zattt meiner ^ulfe

ft(^ ^ob unb fenfte, fa^ mid^ gierig an.
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3c^ Abct ^of)tti meine Blauen Jlugen

In feine l^raunen tief empor mb fagfe:

SSBenn t>n mic^ fenntef!, sigerfefl bü nlc^f»

Uttt) oB fein S5U(f Ineln^ mit meinem fanf

tttt5 blÄullc^ tontbe, ba^t Ic^: ©Atfl t>tt nlc^t

bit Bdfe ^elni), fo müf tejl t>u mtc^ lieben,

Ic^ ^abt biä} öon einer £a|l erl6jt

2Bö^ Ic^ i)lc ttö^m, Ifl nlemöB bm getoefen;

roaß bn mir nehmen fannf!, toar niemals mein.

Srnm, wenn 5u muff, fo ttte mlc^! mein Zob

Wirt) i)lr olel we^r tnn <d^ je mein Beben,

b<ii Äelnem we^er faf ol^ «Klr — „SBö<^ «tf!" -

Seifet iSeftt($

€lne treue 6eele lag

f!l0 ^n^ani mü UaüUm Selbe;

)tolf(^en l^ren Sintern jüalen

itoel t>rei blü^nbe 9ßeU>en|n>elde,

ttttö 6le ©onne fehlen a\xf^ S5etf.

Sftgernb röhrte flc^ bie S^anb,

tafitte na^ meinem S^aüpt\

an^ i)en fanffen SSlötenfafern

fiel t)er ö^lbe ©amen^aub,

tole am ^otQtn unfrer £teb&

Ztat ein ^<!U)(^en blaf herein,

brachte eine blaffe Ülofe,

legte ble Qzbtn^tt f&lntm

nkbtt neben meinem @(^oo@e,

tDle ^um ^tai> unfrer Siebe.
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Solgte etne ^o^e grau

5

rof t)on SRclfe» cingefaf

t

fcttffete Itt i^rem Sterne

golbgetb eine Stnönaö,

»le bit SJJitfaö ttttfter £le^e.

Uni» t)ie treue ©eele fprac^:

6le^, ttu^ aUen §lmmel^f!ric^e»

' fttlngt mir ^eu(e t>elne £le^

gruc^f uttt) SSliifen «nt ©eröc^e,

Unb l^r fliUer 9ittf^U(f flac^

SDet ©trattf

92un nimm t>rel toetfe Sßelfen tn,

mein SBel^. Unö t>tt, ®i\kUi, nimm

t)lefe trel rofen noc^ ba^tx.

Unt in t>le nlcfenben SßeUen tn

l(^ eine tinnfelgel^e Siofe,

©e^t: Ijl e^ ntc^t etn lo(fent)er ©tranf,

0ani ^ini auf ttlefem fc^warien Suc^?

Unb fle^t fo farknfrlcöfam an^.

Unt) nur oon toppelfem ©eruc^:

t>le Je trel Steifen »nö t>le 0lofe.

9?eln, laffl enfswelf t>en ©fengelbnnö

nlc^t! la^tl ©on|l fc^elnf fo talt unb tot

bloi ©elb Stt SBcif, unt> gtü^t fo ^elg

«nö brennt fo to'üb Uoi @clb ju diot;

bam, ia, t>ann §aff lc& wo^l öle Steifen l
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iDann ^aff ic^ toüb baß ^a^me SBeif

ttni) ^afie folf ble rote ©Inf,

wo^l bW Sttt «KocMujl! 3a, e^ tut

mir m^, t)af oon ©eruc^ nnb ^lut

fo reijenb gtetc^ ^nb nUe SKcIfen!

SQJa^ »iUfl btt fo cntfc^t? 9^ei», Mei&,

®e\iiUtf nimm, fliU fe^ ic^ su;

nimm je^t Me toeifen Steifen So!

ttiU) t)ic {>rci roten S^u, mein 5BeibI

unt) i(^ t)te t>ttnfel9el6e 9?ofe.

ginak

©a ^aj^ i>tt l>ic^ oon meiner JBmj? geWjT«

25o(^ ol^ ic^ fürchtete, baß §e(l fei auß,

^o^fl t)tt mir meinen Äranj auf,

meinen 5?rans auf.

• • *
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Vierter ^eii

Stnflebler, ©c^metfecüttg nnb Sempcl^erc

,'Du »eiff, ^ocf — begann t)er S€mpel^ecr

unö Wedelte öurc^ feinen weisen 35att —
ic^ laö fte öuf oom Sßeg, öie fe^t mein SBet& iff.

Unt) t>a^ fie, wiöer ©i«e unt) @efe§

t>e^ Otbtn^, mitging nac^ Serufdem

unt) nic^f öen SBeg ^urÄdging, öen fie tarn,

— ic^ feilet ^ie^ jte mifge^n — : öo^ ging fo ^u.

5Bit trugen fc^on ba^ atbft^ieb^tvort im ©inn,

e^ war an einem Reifen grü^Ung^tag,

fc^ier hknbcnb flimmerte ba^ Junge ©ra^,

nnb bk ©efaUne lieg e^ fttU gefc^e^en,

^af l(^ mit i^r bcn ^fab öom ©c^lof jum Ufer,

«0 andern £ag^ ba^ ©c^iff anlegen foUte,

gteic^fam jur ^erjenöübung nieöcrl^ieg.

5)er ^fat) bog fe^r abfc^üffig ^in \tnb ^er;

i(^ brauchte fle, i>ie (let^ t»ie ic^ gewiWt war

— i^r ^erjfc^Iag ge^t bim meinen t)6Uig geic^ —
hnm mit öer ^ant) in fluten, fo gefaxt

eermiet) fle jeben lodern ©tein im @raö,

<dä f?e auf einmal fejl um meinen Strm griff,

©ic^t oor un^ fonnte füc^, beinah berührt

öon meinem ©c^u^, auf einem 35lütenfelc^

b^ gelben Umnia^n^, ein fangender

ganj trunfner ©c^metierling, ein Trauermantel.

3?un flog er taumeint) weg, ^nm ndc^ften Mc^,

öic^t t)or un^ ^er, wir fa^n i^n weiterfaugen,

faum atmenb beiöe, wenn bk bleic^gefAumten
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ttnt) Immer mitzt fo, öon M^ ju Äelc^,

tic^t immer t)or un^ ^e: t>en $fai> ^nah,

fafl ai^ &ttm ^uf ; ba (rigte i^n bei; SBint»

ttttt) Mle^ i^n fort, wir blieben (!e^» im SBinb.

Unö pWOlic^ ITe^f, butd; öiefen ©c^metterling

mir eor0ertirff, eor meinem innern 95ll(f

ein jahrelang »erdejlner £ad: ein ^erbjlfag.

3c^ bin bei einem brennt), SinfleMer ifl er;

er toafi — man tonnte ni^t warum — geworben,

an 3«^fCK Jonnt er gut mein 5öater fein.

2Bir ftnb üerloren in ©ebanfen; brausen

lerjaufl ber ^ergwinb feinen Blumengarten*

Sr ma^t fein 93etf, ein feltfam ungefc^la^te^,

na^ Sauernart bemaltet (ii)tUtt;

ba öopft e^ an bie Zit, (5r ge^t unb 6ffnet;

«nb öor ber Älaufe j^e^t, bei feinen SSlumeiry

jerjaufl wie f!e, in fc^lcc^ter fc^warjer Srac^t,

ein alfeö SQ3eiblein, elenb, f(^ett, oertommen,

bai blictt i^n bettelnb an. ^c^ fe^ i^n noc^:

auf feine groge ©tirne treten Slerfcn

wie oon gauf^fc^ldgen, feine Singer beben,

bie guten blauen Slugen gün&en grauftg,

er fagt: ge^ wegl ic^ fenne bic^ nic^t mebt.

dt will bie Züt jubrüclen, f!e eerfperrt fle;

3(^ i)äb nur ©ic^ geliebet! UmU fle.

6r tritt jurÄd, bie rote ©tirn wirb blaf,

bie ^ugen falt, er fagt: ge^ weg, bü lügjT.

©ie fc^leppt fl(§ nac^: SJer^ci^ mirl Uttdt jle.

@r fagt noc^ t&itit: i^ üer&ei^ bir, ge^.

Oa faff fle feine ^anb, unb wieber fliegt

ber grauenhafte ©lanj burc^ feine Singen —
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©u ^ajl mic^ ttU mft^nbett, «Keiner I ffc^t f!e:

l(^ tt)ac — £)oc^ e^ f!e enöen tann, ec3ebf

t)er ganjc Greife SÄann: 23erj^attt)ett? f^reU er

uni) ^eU bie ^anil, ic^ will itifprittgen, ba:

lauf fc^lucf;jettb, SSluf au^fc^Iuc^jenö öor i^tt ^In

fttlcff fte iufammen, fc^Iuc^jf fte öuf ju l^m:

ic^ war ein armer ©c^metterling im 5Bint)! —
©a ^af er ftc^ mit mir gebücft ju l^r

nnö na^m ba^ alfe Sßeibtein an fein ^er|

ttnJ) trug f!e weinenb in i^r du^ f^e.t;

btin i\i fie Idc^elnö andern Sag^ öerj^or&en.

3l«n welff öu — enöefe ter Sempel^err

nnb lä^dte öurc^ feinen weifen S5art —
warum, ?poet, froö ©i«e utt5 ®efe§

t>e^ Oröen^, fte, bk \e^t mein SSeib i|l, nic^t

ben SBeg jurü^ging, ten fle ju mir fam.

3c^ fagfe i^r am CKorgen meiner 3tbfa^rt,

wa^ mir in jenem jliUen StugenMicf,

al^ wir am gtuf im SBinö beifammenflanöen

— ile ^a«e mic^ mit (einem ^auc^ öe(l6rf,

i^r 2tfem ge^f bcm meinen ö6Ui3 gleich —
öor meinem innern tdM sejlanben t)aUc,

unb ^ief fle mifge^n nac^ 3erufalem,

©er ?8et^ann(e

©urc^ bk fremde ©fat)f

ge^f mir eiftg ter SBinö nac^,

tier t)ie 95ir(en bewegte,

t>er fcie ©c^neeglöcfc^en fc^ütfetfe,

a,i lc$ bie Heimat oerliep.

1I.T 97



^VLtä) bk frembc <Stabt

tommt mir fonnig ein asilb ent^zgtix:

eine SKutfer mit i^rcn Äinbetn,

bie eor gröpng^freube glü^».

Untcrtücg^

23ot meinem Saget: liegt bet ^elte

?9?ont)fc^ein auf t>et Siele,

^Ut tt)ar, ali5 feie

auf t)ie ©(^welle

ba^ gcÄ^lic^f fc^on;

mein Sluge jweifelt noc^.

Uni) ic^ \)iU mein ^aupf «nö fe^c,

fc^e öen fremben CÖJonb

in feiner ^6^e

gWnjen. Unt> ic^ feufe,

fenfe mein ^aupt unb benfe

an meine ^eimaf.

^eimatgru^

an §att^ Z^oma ju feinem 60. (3eHttSta%

Sajo bie Heimat liegt,

ba^ ifl mir erf! aufgegangen

im fremben Sanb.

0, mit »elc^em 95angen

fc^aue i^ manchmal öom ^enfler hierunter

bm(^ bie enge ^afengaffe

wie oon einer gejlungöterrajfe

auf ben fallen ^«f'^^J^öttö

ba mitten in bcm grauen §lu^!

^od) ge^t bie ©onnc unter,
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öatttt (letgen öutc^ btn tüan^ nni> SRuf

J)ct laufen Öampffc^iffc un5 öttufeln ©c^otttfteine

i>ie SRe&el wie mm (Biifkt;

nnb immer ma^tU mic^ ba^ an Steine

3nfel, ^an^ S^oma,

t)tt ^etmaffeltger ^RetHcr.

Sttt t)te Sttf'^^ i>i^ öu gematt ^af!

—
tt)ie öu mir felbjü erjd^lf ^aj^ — aü^ ^eimwe^,

tt>o ^olö nnb Reifer, o^ne ^eimwe^,

unfet btn fc^ianfeu, gen Fimmel bceifcn,

feilten S5dumen Seinem Sante^

grauen mt> COJdnnet fcfiUc^ten ©ewanöi^

in (Sinfrac^t mit j^oljen Sieren [(^reifen,

getoei^fen ^irfc^en, frei laufenben ^Pfer&en,

unt) ringö mit forglofen ©e&erben

fc^aufeln auf ten wir&elnt»en SBogen

Liebespaare, öon ©^wdnen gesogen —
töiröic^, t>ann glaub ic^, fo mug eö »o^l fein

auf deiner ^n^zl bei granffurf am ?Kain,

ober »0 fonjl öeiue S^timat liegt;

öenn tag öer 6c^warswalö biä) grofgetviegt,

baß i|! mir nic^t immer gleich im klaren,

bznn auf einmal liegt Dann swifc^en bm ©firamen

meine eigne Heimat, btt SBalö üon Kremmen,

unt> ic^ fc^aue auf SBiefen, worüber fic^ fern

im Sßebel Fimmel unb ßröe paaren,

m\b fuc^e fiiTt5lic^ t>en ^6c^|ten ©tern —
bis mic^ baß Reuten ber ^afenftrenen

aufiUrt anß meinem ©innen nnb ©e^nen.

©oc^ einmal, ja, ba fa^ ic^ ben ©tern:

— noc^ war in ber Suft fein iKaud^ unb £<Srm,
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t>le 3Ror9ettr6te tü^U Un glof,

tttti> t)ie taf)k 3«fcl festen anf*iüleUn —
5a fa^ ü^ fctn i>en ©enluö

oUer ^cimaf batthtt fc^webert:

(ei^t aud t)em ^bUi^t (am er einher

mit ruhigen ^üöeln btxt^^ ^immUfd^e SJJeet,

faum t)le ftdfUgen ©^»ungfeöern fprcifenö,

auf einer tJurc^flc^flgen Äugcl gleltent,

bün fpiegelfe f!c^ t>te bunfe dtbi

famt meiner Äberrafd;fen ©eberöe:

btn ©fern, ben trug er alö S5lume in ^nt>€B,

fein @e»anö um t)ie gellen Senden,

eine Sinflc^f auf bem SöngUngögcflc^t

»ie im Sranm, im ^albfraum, i^ »ei^ tß ni^t -

fo fiog er, o^ne fic^ «mitttoenben,

an btt ftemöen 3nfel tprÄbct,

aüß i>er Heimat

in bk Keimöl

^imJtkr . .

.

£>a i(^ nun in ^infamfeiten

tr&ttme &on t>em Qolbnm Uab,

t)Ott ben fernen ©eUgfeife»

«nerföilbar fc^6ner 3^iten,

mb ber blaue ^rei^ btt ^iteit

»eiter flc^ unt> weiter fpannt,

rö)rt auf einmal midi) ein SSangen:

©onne, welchem 3iele ju?

tief mb tiefer ein aJerlangen:

UrqueU meiner ©e^nfuc^t bül
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6timme im t\^i

buttfleö $crs,

tortö bebfl t)u fcetttt?

t)tr Ic5f ei» Jic^f l» ten SBeUftt,

|tt dlctt Selten,

iibit ©rcnje»,

ba fatttt tun ^onb, U\n (Stetn ^Inoßl

©ulbe ttttt öeine ©unW^eltt»

o^ne ©c^trerj:

eilt Ättbre^ ^erj

m6c^tc in &etnem ©d^öftttt ru^tt,

95rauc^j^ taüm burc^ feine Srdume ju Itbin,

dHe ^immel fi^^lt i^r bann i» euc^ fc^toebett;

tuttHe^ ^erj,

buttfleö ^srj,

tele flra^lfl bn nnnl

Ctt tiefe tfiüf^,

lag beitten ©c^Ieier finden,

ttttb fc^Iing bein bttuöe^ $a<»t um mrlöe ©mll,

unb lö§ mic^ belne» atfem trinfen,

li^ oXk meine $u(!

unb legtet ©c^merj in einen ^auc^ »erfc^weBctt,

ben bßtne Sippen mir öom ^erjen ^ebe»,

bann laf mic^ beinen Äug erleben,

btt tiefe tUnf),
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Unb immer £>u, öieö öuttflc !Du,

ttiU) but^ bk 9?ac^f Med ^o^le ©aufen;

b\e Sclegtöp^etttrd^fc Braufett,

t(^ fc^reUe metner ^eimaf j«.

Uttt> ©c^riff für ©c^rt« fcteö t)Uttöe S)u,

ed fc^eint oon ^o! ju ^ot ju faufett;

un& föufenb Sßorfe ^ör i^ l&raufen

«ttö fc^retfc (lumm ter ^etmaf iu.

3Rad!en

©» 5if! ed ttic^f, b\x öwif« Sempelrifter

im ^anserfleib, auf öad t)te Äerjenj^ra^Ie»

öed l&uttfctt ©aald mit fdufc^enöem ©ejifter

ge^eimntdooUe €^araftere malen;

öein S5U(f if! fc^ioarj, la^ öad SSifter nur iu!

©tt l^ifT eö ttic^f — i)oc^ 3(^ l^in ©u.

,©u 6t|l ed ntc^f, Siö^uner mit öer ©eige,

bzt Witt) fein ikb lä^t in t>ie Sufunff blufen.

©ein roter Sßarf ijl tunß wie Urwalt^jweige,

txm bk rauc^praffelnöe grü^feuer glnfen.

©ein 95Ucf i|^ grau; Jag nur t>ie SKaöfe ju!

©« BijT ed nic^f — bo^ 3(^ &in ©u.

Sit Bif? cd ntc^f, SraumWnigin. ©eerofen

frdgj? öu im »olfenbunfeln ^aargeflec^te,

unö feufd;cn aiöp^oDeltod, unt) ©(aPiofen,

öte fanffer M\)n aU purpurfanffe M^te,

Sein S5Itcf i|^ braun; \a^ beinen ©c^Ieter ju!

Su bijl ed nld;f — fcoc^ 3c^ Wn ©u.
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Su bif! cö nic^t, mei» Won&er ^^ucf. ©ein 0i6dc^ett

tfl ötcl ju fttrj für beine «Kdöc^eiiöcine;

man ite^f e^ boc^, bag öd« ^dt ÄlingetjTftdc^en

ein Söfcnf6pfc^ett fr6ttf, öu freche Äleine.

^iin ^M tj! (t«^lMau; Taf btln Siröc^en ju!

Stt BifH eß nic^f — t>oc^ 3c^ bin <Du.

Un5 ©u, bijl £)tt% öu ©omino im ©pieget,

in öeffen 95(i(f bie färben mecr^aff fc^wanfen,

Ott mööfento^ Oeftc^f? 3^9 ^er öö^ ©tegcl,

öa^ mir au^öcücff bcn @runö öciner ©e&anfen!

S5itt tc^ öa^ fclbl^? ^üibtüä, bn nicfjT mit ju.

©ruttbjtcget — §Ka^fe — ^in 3c^ S)u? —

SRac^t für Sßac^t

©ttU, cö i(l dn Sag terfloffcn.

©eine Utugen f?nö gefc^loffen.

©eine S^&nbt, fc^wer wie S5Iel,

Hegen Dir fo bröcfenb ferne.

Um bein SBeffe fc^ttjcben ©ferne,

bic^f an biv öorbei.

©tili, f?e weiten bir t>ie SBdnbe:

®ieb unö ^er öie fc^weren ^dnbc,

fle^, &er önnfte ^immel weicht —
©eine Ülugen finö gefc^Ioffen —
ftid, bu ^a|^ ben Sag genoffen —
btr wirb Ictci^f

Sieb öor Sag

5Baö bewegt bic^, f!iUer Fimmel?

SSaö befc^wingt bie fc^weren SBoIfen?
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übcr^ fißfgraue SKeet?

£5ur(^ t)le 9B)lfcn fc^Jüel&f eltt SSogd,

fc^TOctt öcriel mff gelten ^ögeln,

üBer^ flcfgraue SJIccr.

Äömm jurücf, tu golöner SSogen

Ullmm mic^ ^oc^ in beim $6^e!

Srag mein ^erj, tu ^eUe Hoffnung,

übct^ fißfgraue SJJecrl

©c^iffc^en ^a( ein ©egctc^en,

fcgclt öberö SKeer:

SSigcI^en, fomm ^er!

Äomm uttö fc| Mc^, U^ Mc^ töieöen,

aarum wtUj^ bn immer fliegen,

mac^jl eö Mr fo fc^wet!

©irge, fleiner ^affagier!

ffienn bie großen SBeUen frac^en,

tt)irt> t)ein £iet) unö ru^ig machen;

füll eergeffen wir

6rt>e, SKenfc^ mb Sier.

6riec^if4ic ^fingflen

SEie anterö nun! — 3^r Mumigen atuen,

l^r iöilöen Sßerge: irrt mein ®eij^?

S5ttt i(§ nic^f fÄngfl mit ^eiligem ©rauen
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Ittö £anb bet S!Kt)t^e f)et^tm{{l

SJutt örajT ^ter ^infet fröppltgett ©dttlßttjtümpfen,

»orbei a» au^geötabenen ®6fferrömpfett,

mein mü&er Äleppcr mi( 6efl6^».

SKau bltdf ttoc^ manchmal jurü(f näd^ i^twit:

matt ftß^f, ei ftnb unö Mctbctt Sluinett —
aber i^r, if)t SScrge, feto ewig fc^6tt!

©tum I^UI, bü gtöue ?5Ki)f^e,

mlf tetnem ttüUn ©inn!

©anj ^eUaö (Ic^t in tSlüfe,

noc^ ^euf, fo toa^t Ic^ bin!

.^ter lernt man Reifer fc^reiten:

über ben ©c^utt ber gelten

öe^t Immerörütt ble S^it ba^in.

Slöe 3?ttttbrctfe in 9(nfic^f^pof!fattett

1. ©fcöfburgcr ?DJjin|tct

©er aittfld^f aller 2ßelt jum Jro§

i^^t blefer Surm unb fr6nt— toaß ?— einen Äto§.

€r flanb beim jungen ©oet^e fe^r In Ounjl

dU SSoUrnnb^^öc^f^bewel^ ec^t beuifc^er Äunil

Sr fle^t, wie l^n ber atte ®oet^e \af),

noc^ ^eut ^6c^jl unooUenbet bo.

a. SR^clnfal! bei ©c^aff^aöfe»

SStlcfjT bu l^n an, fo wirb blr wirr

öott an bem j^urjenben ^utgelrr.

©oc^ ^orc^ hinein, ba fTelgf oom ©runb

öar ein jüeter Sinflana unb

gtufflang.
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3. @Otti)&tb fZüKüil
Äldttge im (äiljug

Über btt (Jittfa^rf graufcit ecrquolte»

eiftge ©ipfßl öurc^ SBoIfett ^erab.

Uttfer &CC SUuöfa^rf »eifett ötc ©c^oUcn

ftttfTrci* Reifen su ncbelöollen

©(^luc^fen uttö neuen ©c^ac^fen ^inöb.

3mmcr öurc^^ Sunfel oon ©foUen ju ©toHcn

fü^tjl Ott Mc^ immer tem St^t iucoHen,

ttnb fo fe^f t)i(^ enMic^ mit foUen

©pci'tngen öer ^immel inö SSkue ab.

4. 3foI« SScIla

©a^ f6nnfen »o^l öte feligen Swf'^in fein,

wenn'^ nic^f aü^ ^ier, »enn'^ tegnef, regnete.
,

Me arme ©ünber fc^aubern t)ie €t)pre|Ten

oor i^rem ©piegelbilö im fröben ©ee;

unt> wd^renb fic^ be$ ^immeB ©naöe reic^Iid^

auf fle ttnb mic^ unJ) über^ ©^iff ergießt,

(le^f, einem ^ngel ö^nlic^ an ©efeulö,

mit I^6^j1cr ^ifHid^feif mein ^aupt bef(f;irmettö,

ein ©oganierc nebe» mir unb prüft

bi^ auf i>ett ©runb mein jonpfiic^tfc^utbigeö §erj.

5. «Kailatib

Hub warb bir öor ben faufenb ^eiligen fc^wac^,

bie, eitel SJJarmor, ring^ ben ©om garnieren,

bamx fleige auf fein fiac^e^ ©a^,

baö neununbneunjig einzelne Sürmc^en jieren.

2»a^ wirb bic^, 2lUeö SKarmor, wie m ^ain

fanbierter 5ßei^nad^föbdum^en beleffieren —
auf einmal f?e^(? bn fern im ©onnenf^ein

bte 3llpen
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6. Ccrfofa hei ^«»t«

6e^mu(ffdfHetn fc^Iic^fer €tnfamfeit:

Bot mancher ?D?6tt^ in tweifet; ©(^tüßtöfamfeif

öte ^ungfrautt Sotgognotte^ ctnfl um ©naöe.

3e|f mdc^t ic^ itt öett leerett Älaufe»

mit bit, ©elicbte, noc^ ocrfc^ttjiegner ^aufe»,

Saufbetritt Ootje; immec Ora^lcnbrelter

frdgt ffe Bergan Bte meerenfnommcne Äronc,

uttB i^r öerittgjTeö ^rac^tfc^iff fd^rt ^euf miUt

dU je i)tt fü^ttj^e Sorta^SraumgaUiotte.

8. €ampo ©anfo in ^if«

©ßtjlcc^affer S5il6erfraum

öe^ttt &ctt fc^malen (JiHen 9taum.

@ie^: öa^ SSterecf Ber Strfabett

jTreBf &ett ^immet etnsulaöett.

^orc^: bct dtbt rctnf!ett $auc^

opfert (lumm ctu SRofenjtrauc^

ooller tüctfer SSIüteu.

9. Orotcfo

®iUft öu öen Sag bet 3iufer|lc^utt3 fe^n,

^ctt ©ignocelU fa^? Äomm, ©cele: Borf

flau« ftc^ ©itoxtttmolkn, fc^on sie^n ©c^affcn.

SSalö tcerJjctt um öie^ trogtge gclfennefl

öurc^^ weife Salfelt) ter ß^iana unfeu

öte fc^rdgen ©fra^len btt üer^ünfen ©oune

fa^t wie au^ ©rdBern aufgefc^euc^te ©cremen

md) 3ufluc^f fc^weifen, faumelnö, unb nun fd^rt
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bett fa$ t>er S^änfHet, toai it bann mtt malti.

10. Sömpagna »ot JRom

§ler fpÄttttf f!(^ alle«, Sanbfc^aft, SSdume, Sietc,

d^ ^ab€ flc^ 5ic 5Bd( jur 0iu^ geitoangett;

ertoarfuttgöooU l|l jeöe §orm gef^wungett,

5ic ^6rttcr fclbjl t»et ftlkrgraucn ©fUtc

SDetrn öorf am ^ottjottf ^el&f clnfam grof,

fo cinfam grof, t>a^ attc^ öle 85erge nur

SRitglUößt fteö tet (Tauncnöen SRafut,

to^ ^aupf ber (Swigen ©fatf f?c^ jum 2Ijttr:

bie ^efcröfuppel SKic^ßlangclo^.

2Ber fagf bem^ßKf^^/S^w: bu Ätrc^^of bcr Äölfurc«:

SSertPcfung gtdnjf barln mit immer frif^en ©pure».

3m ^antf)zon jumd, feaff g6ttltc^er SSefc^Iöffc,

erlebt man wunbetfame ©runbwaJTer^Überftün'e.

©urc^ foIc$ ein SBunber fa^ ic^: auf einer 3ilfarplattc

fag eine magre Äa§e, bie flc^ gcreffef ^affe.

Äldglic^ mlouenb fag fle, begafft oom %tembtnfitom;

bü ^a(l btt belne ©dttln, moberne^ dioml

12. 2ln ben Slbruyett

Snbtlc^ bem 95antt ber SÄufecn entrönnen,

fanb Ic^ ^tollen auf eigne 5au|^ f(^6tt;

fanb o^ne S5aebcfer golbene ©onnen,

ftiberne SRonbe, In Sdlern, auf S^bf)n.

%anb auc^ ein SJduberpaar, In einer ©rotte,

fpdt clneö aibenbö. Im »llben SBatb,

tauhun f!c^ Äüffe, bie ^aben gefnallt:

siamo felici nel cuor della nottet
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X3. ^ontinif^e 6&mpfe

IDlc ©ferne flimmern; fc^wiit fc^weigf bai SRoot

Wng^ t)er langen ©trage §nr Slac^t empor.

8^n3^ t>er langen ©träfe, fc^wars im ©ÄjTern,

ragen nnö raunen Me ^o^en Slüflern.

?dng^ t)er langen ©träfe, wie aufgereiht

t>on einer |ur anbern UnenMic^feit,

raunen t)ie ÜiÄj^ern f!e&ertrunfen:

t>reiunt>t)reifig <Bt&i>ti ru^n ^ier tjerfunfen

Wng^ öer langen ©träfe . .

.

14. iReapel

«iReapet fe^n nnb j^erben" — in ^er Zati

biii ^arat>ie^ btß ^bUU ifl jum jlerben,

©e^r flc^tbar, echter Sasjaroniflaat,

liegf^ wie ein Ment>ent>er Raufen ©c^er^

um 9liefenmaultt>urfö^ögel fce^ 95efuo,

Den ©Ott gewif au^ reinem SRort^fpaf fc^uf.

15. Pompeji: S^atti bt^ tragifc^cn ©i^fecd

2Ba^ flagfl bu, SKenfc^^eif ! ©ie^, allerfeelentjolliT

lac^t t)ir ba^ itUn, unt> fomifc^ nidt öer Zob:

©a |Tel;t jerbricfelt bt^ ©ic^ter^ ©aflgemac^,

fein 2Berf unö 9?ame oerbranntcn im Saöafc^utt,

aber ba€ SSrautpaar feinet Sßanögemdlbe^

entöedf noc^ immer taö SHefl ooll £iebeög6ttc^en,

tuie'^ Saufenbe $aare noc^ entöerfen »erben,

»enn biefe^ ausgegrabene 5Kac^»erf Idngj^

»ieber in Saöafc^utt oerfenft fein »irb.

16. aittf Saptl

£ro§ aller reifenben c^rifllic^en Sugenbbftnbe

tf{ ^iec noc^ SKaum für einige heitre Qünbt*
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Sro^ S5a5e^ofe gleicht in btt blauen @rotfe

ein fc^mierigec gifc^cc einem fübetnen @oftc.

£roö 3^i^«"9/ ^olijei unb metfetnöet Si^öß»

(ann noc^ an mönc^cc Ätippe ganj öerfc^wiegen

öer ^aun bte Sipmp^e kirn ©^(afiftc^en Kriegen.

17. 35er9ftcafe »on 3tmalft na(^ ©aUtno

(Juropaö reic^jlc Säumen

farriolen öen ^elöweg ^er,

^oc^ jwif^en ^immel unt) SKcer;

immetfotf wec^felf t>er SRal^men.

&to$<itÜQ wec^felt i)cr Sla^meu;

l^oc^ S»if(^en Fimmel unt» CDJeer

erwacfef ein SSetfler^eer

€«ropa^ reic^fle ©amen.

Ig. ^al)n nad} ^oten^a

Unb (einer ijT »erd^fUc^ uni> f^wac^ genug,

öaf nic^t auc^ i()n rnftümlnb ein ©fo^ i)utc^s«(^^

wenn öurc^ö ©ebirg auf i)r6^neni)ec S5a^n ber 3tt3

^inj^örmf öon SSiaöuff ju S3iat>uft.

2)enn ^ier ^at SKenfc^enarbeif 35ogen an SSogen,

Triumphbogen buc^ öie 32atur gejogen.

19. aJalle i)el S5afcnfe

@(ra^e unb aSröde öerfallen,

bo^ fleinige ^ufbetf trotten;

meine ©(griffe fallen

laut auf SrÄmmerbroden.

Unt) erfc^öttert erbeben

eerborrte Uferbdume -—

Sanb, »0 ifl bein UUnI
?8oIf, waö tvä\xm\l bn für Sräume?
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20. €r|lcr Älaffe naä} SJtinbifi

Scusa, Signora e Monsignore!

nnb ic^ neunte ^la| im 6oupe, con amocc.

S)cr ^ptiej^ßc fc^cint «uf Äo^len ju ft^n,

bic Same Oro|f öon ^utocten unb ©pl^en.

See ^riejTec rütft in öie du^erflc Scfe,

i)ie Same Hdt ftc^, unt) i^ enfbede;

fte eetf^ccff ein befubelteö ©incjri^ö.

21. Socfu

iUlfo auc^ ^iec toüi)kn ^ü^ner unb ©c^weine

in t>er»a^rIof!en Odcfen unb Stuen.

3t5er wenn to'if^ oon ferne fcefc^auen,

Idufett ber Sic^tgeij? alteö @emeine.

SBeifec unb »cifer fc^reit'ic^ inö SReine,

unb bec Dliöen üecwilbetfe ^aine

Äbeccauf^en ixx^ menfc^li^e @rauen.

22. ^onfifonifi

2Sei§ fte^t ba^ Äicc^lein an^ ber blauen gluf,

€pt>reffen laben ein jur ^immelöreife.

6ac^f na^t ber gÄ^rmann mit ber irbifc^cn ©peife;

ein @l6cic^en tbnt, bai Üluber ru^t.

SBdrf^ Su, ©elie^fe, nic^f auf Srben,

ic^ fonnte ?!D?6n(^ auf biefem (Silanb »erben.

23. SBergwcg bei ^atta$

€in ©c^rei— fa|T (lurst mein ^ferb — unb anfQtlanmt

nm^ gelöecJ ^iegenb fe^ id): fc^luc^jenb reift,

im ©faub (nieenb, mit aufgelöj^em ^aar,

unb fc^reienb — 0^, fo fc^rie COJebea einjU,

aU 3afon f!e an^ Überbruf »erlief -—

reift M ein fc^6neö griec^ifc^eö S5auernmdbc^en
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— ^öpiergelJ) fliegt — mb weg öon i^r bergab

lagt im Salopp, in flirrenöcr Äutfc^e ^otfent),

ein fc^loffetttöet Qtabt^ctt, ^dfUc^ trie ein SRop^.

24. Olympia

gtpoHon, t)et Die Sietmenfc^en be^toanQ,

je$t aB ein ©iebelbtuc^j^üd au^gej^elU,

begteifef mic^ öucc^ö SempelfrÄmmerfclt)

nnö fpric^f gen ©onnenunfergang:

Sapit^en unb Äenfauren ru^n im ©umpf,

Söttj^JÄmpfer pteijl bk SJJenfc^^eit auc^ nlc^f me^r,

no^ aber üUtmannt euc^ fectenfc^wer

t>er ©chatten fel&j^ eon tiefem ©ÄulenjÜampf.

25. Tempel bei SBöffi

SBo^I jle^tt no(^ flolj Die morfc^en ©dulenfc^Äfte

ob ©feingeriU unb nieöern ÄrÄppel^Si^en

nnb f!nt, inöefl ßitec^fen unt EßUntfc^lelc^e»

ten fletfernten ^ufen meinet ©anU auötoci^en,

in tiefer ^6^enluft ein rü^rente^ S^^^^^

^immlifc^en Stufbege^rö ber irtifc^en Ätdffe,

t>0(^ rübreitter ring^ tie taufent iRa^figaUen,

bie burc^^ ©eiduf ter Muenben 3^3^» fc^aUen.

26. fdütQ o»b @tabt Xat^t&na

©(^meffert, i^r SZac^figallen^eere,

belft meine Äaoalfabe befeuern!

bort oben ^errfc^te einjl 9?i«ere^re,

fc^uf ^erjog^fronen an^ Stbenteuern

!

2tber bie griec^ifc^en Stoffe woUen

nur no($ (ur Futterkrippe troUen.
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^ier gibt e^ snieö: «Baffer, ^^cffct, m^,

©froMöd unt) SBansen — Uo^ Safernen fe^Iett.

Schott al^er ge^t ci« frommet grtec^ifc^er S&rifl

ei» Sic^f au^ t>er Sorffirc^e jlc^leiw

28. SRaupUa

€ln fofet €fel fault tm ©trafeugtaJeUr

am £or ein ^unl).

ein ©taöffolöat fc^Iccft f!^ an ^onigwaBe»

t)ie Sunge wunö.

SRif fc^ma(^tent)en SßUcfen f)odt ein SRutel Äna^^u

am ?WauerioaU, Unö ie^e^ Ütucje laben

«ttid(>Uöe i»Ut)e 95lumen, macc^eubunt.

29, SBicfeo 6ci Stcijo«

öa^ flnb t)ie 93lumen anö tem SRorgentanö;

©ie teuc^fen aü^ öer gerne wie öurc^ ©c^teier,

|!e flimmern feibner alß ein t^ej^gewant),

fle t)ttffen reiner al^ tie S5rauf fcem freier,

©ie fc^einen in i)er Mf)e bit begannt;

e^ glimmt in i^ren Äelc^en wie ein geusr,

t>a^ auc^ in 2)ir wo^t einjT, einf^ gebrannt,

©tt ppiicfjl 5aöon, ©oc^ fc^eu unt> fc^euec

j^O(ft teine ^anö:

^u trdumjl t>ie SSlnmen ^eim in^ SRorgenloni,

30. 3Rt)fenÄ

Stuf einmal fc^leppt mic^ gran ^tfloria

t>urc^ »Ajl ©erümpel nnb beginnt jn melben:

t>a^ £6wentor — t»ie S5urg — bk atgora

SBo^? ^icr, ^ier ^auf^en öie ^omerifc^en ^el&en?
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2Be9! 3n Ut ©Ic^fung tf!ö ein @6ffetfaal,

31. aiftoJorint^

©fa^lMatt erfunfeltt mir swei CKcere,

Sßaffe» funfein bntfü) meine @et)anfcn,

ttJtlt) jtc^ freusenö, oUe t)ie Manfen

klingen ter Krieger, t)ie öort eerfanfen,

©rieben, ©lawen, Sorben, Scön^cn,

$ant)e^fini)er unt» ©6l&tter^eere —
funfeltt — unö um serj^Ärjfe ^atdjle

t)on ©frant) ju ©franb Äbec Sempetrej^e

öen Söerg ^etöuf jur »erfaUenöen gej^e

Jrant)et S^cgeij^runö unt) fÄUf t>a^ Seete.

32. 95c{ ©alami^

Sln^e t)l(^, ©c^iffc^en: ^ier werfen wir 9?e§e.

^ier wuröen 00m at^n^errn itttäntt bk SSar^aren.

S)rum fc^enft unö öa^ ?Keer ^euf fe«en gifc^ —
ru^e bii^, ©^iff^en . ,

.

$unt>erf ^eilige wurden für un^ gemarferf.

gremöe ^oröö finö gef^orkn für unfre grei^eit.

©rum fc^enft unö i>er Fimmel ^euf weichen 5BinJ>

ru^e öic^, ©c^iffc^en , .

.

33. Sitten

S)ie ?D?ufe fpric^t: SRarrt mi^ ein ^ieberfröum?

Stillt md}t boxt unten bai S^eafer noc^,

t»er gfel^wanb angefc^miegt am ^eiligen aib^ang,

traut wie ein ©(^wat&ennej^, &en SBeltfreiö oor?

SBa^ fuc^t btt S^en ba, öer öen <Bta\xh beriec^t,

wo ein|^ t)er §elt)^err faf, bex Opferpriefter?
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Unb ^kt, »0 il)maii j^eitgejlrelffc ©Aulen,

fc^toars wie öet 6fi)f, tot tote gerontien S5luf,

iiem btöueit Sftt^er, öer fte Meierte, fronten,

^iet fle^f gat einer unö ^nblcvt ben ©c^uft?

jD SBunöer, ba^ noc^ gJJeer unö ^iminel leuchten!

34. ga^cf jurn ^acnaffo^

23om ©ampf te^ ©c^iffe^, bin bk ^i^e öaUf,

t)er^iUlt: toa^ |ft;a^tf auö ^unfern £)unfl ^ertei?

fo ioeif! — tua^ fr<Sumfe tntr? — ein ©ipfel — t>cei

ein Ärans eon ©ipfeln jtra^lt öen ©unf^ entstoei —
fo toei§ l^ra^tf nur bet etui^e @^nee — fo frei

—
^\t'ß btt ^acna^?! — SUe^, fcf;tt>ük Sr<itttnerei

l

^inattf! bovt oUn i|^ e^ fatf.

35. £>clp^t

SKein ödmon fpric^t: Stuf ©elp^i ru^t ein glnc^,

t)a laf un^ jlUl oorÄbergleifen.

?9Jir teuc^t, wir Ratten fc^on ju DUmö Sitten

an &em Orafel in un^ felBjl genug.

36. 3tt>if^en Settföö nnb ^t^ata

©urc^ tiiefe^ SJleer trieb ein|^ in irrer Slot

Dt>t)ffeuö feinem treuen SBeib entgegen.

Öurc^ tiefet SiJJeer trieb t»iU) im Siebe^toö

©app^ofii jerbrocOner Seib bet 3laci^t entgegen.

Öurc^ t>iefeö SJJeer treibt nun im CDJorgenrof

mm ^erj, ©eliebte, ©ir entgegen.

37. 2tl&anifc^e ÄÄjle

©ie Äüf^e weicht; ic^ fe^ mein ©rf;iff mit beiben

^ugfeiten burcf; bie ^uf, bie tiefblau glatte.
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»le öurc^ gcfWfnctt ©fein jlc^ oorwdrtö fc^netöc»,

fo ttttbtttc^flc^tig öWnjf Me fptegclölaffe.

3c^ wentJC mic^ unb fc^ Im ©lanj auf Mbtn
Äteifcifen ferne ^i^enjöge fc^eiben;

t>a fd^wimmen fte tcic fagen^affe fatfe

©eefÄ^e, tie ftc^ an tec SSldue welöen.

38. $afen coo lUncona

3»ifc^en i»et Vorgebirgen laufest ber SBtnö,

t)er fanffen ©ruf bringt öon ber Stbenbfonne,

ob Qtm unb ^afen »o^lgebetfef flnb,

er fragt ein Heiligtum, worob e^ f^nnf,

einj^ ber ^rau SSenuö S^au^, jc^f ber CKabonne,

ttnb alle ©locfen fönben öoller SSonne;

3tt golbner Söiege ru^t ein ^inmUifc^ Äinb.

39. 9tfnfi

SBallfa^rer ^aben mir ben SSJeg gejeigt;

im öffentlichen ©arten rajien wir,

«nb man^er blicff bim ^eiligen Öid^ter glei(^

befeligf auf jum lieben 95ruber Fimmel.

(2in junget SBeib nur blitft üerjl6rt in^ Unb,

burc^ bo^ ein 3»9 lobfingenber CÖJ6ncl;e »anbett,

3lm 9Janb be^ ©artenberge^ bie Sopreffen

t^e^n wie erflarrte f(^warje flammen ba,

unb pl6^li(^ regt f!c^ eine wie entfe^t

»ot biefe^ ^immel^ bleiglutblauer U%

40. ^etuQta

6ei gefegnet, ruhiger OrtI

frommer Sinnen 5D?eij^ergtlbe

fc^uf a\x^ rauhem gel^gcbilbe
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föttttll bn jÄttte», ©Ott i)et ^\lbt,

wen» fie nun in^ ^wtge fort

uttfcr ben Stfasleti wanöeltt,

nur noc^ fc^auen, nic^t me^r ^«nöcln?!

41. 2tm £raftmcttlf(^ctt See

®a^ 0)0^1 t)te Uttfßtt nagen

bs>tt um {5ö^ dte Äaj^elt?

©af &a md ?R6mer lögen

öott ^annlbal erfc^tagen?

©af ba ben Sroul&abouren

eon 5enen aMtgen ^uren

öerfrommelf t»arb baö ^tUl

sjjjan mu§ ntc^f Immer fragen,

um waß bk Unfen Hagen;

Mc Sr6f^e lachen ^eU.

42. ^Urenä

S)u 9taerf(^6»j!e, £tebUng ofler $ßelf,

eittfl manchem ^errn, Jegf tebem @affer feil,

utti) Immer noc^ oon Si^t^ «^ ^^h gefc^toeöt,

fo le^njl btt flolj auf ^e^rem 5lttt)e6eff,

beltt ^aupt t»ie eine^ Surme^ Sinne j^U,

beltt ©c^oof wie offne Slofen lebenöfro^,

unb gar ben SSufen fc^miicff aU 3tmulett

ble ^eilige Äunfl be^ gra 2tngelico.

43. Slrtöenn«

sRaeennal rief ble 3nbrunj^: gib mir Ü?aum!

»aö brÄtejÜ bn auf ©rdbern Sag unb fSlaä)tl

Unb ©röffe wölbten ftc^ ju garben^lmmetn.
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in t)enctt faufcnb 59Jderf(2cIen tthnmtn,

mb Äkr bemn ©ante wac^t.

44. SScnebtg: ^unfa tclla ©öIu(c

S-^itt mb(^t \ä) flerben, ött, wie Z^lan flatb,

^0(i^ in öec^Ängfer ©onöel unö aUetn.

©urd^ einen ©pdf nuc ölü()n im 2t6ent)fc^citt

eerioitferte ^pddjle glocienfacb.

©c^Iaffrun^en fc^aut öie SBafierfldc^e ötein

unö ^auc^f mir eine ©eelentu^e ein,

bk niemals um ein cwigeö S^afein warb.

60 m6c^f ic^ (lerkn... aber leben: nein!

45. SSßrona

2iuf te^ 3tmp^if^eafer^ ^6c^|tem tüanb

ttif)t mä) öoUbrac^fem Sagewecf ein Äerl,

t)ie braune ©firn noc^ öoUer &<^tot\%m^h

mb ü^t ftc^ froifen glö^n eom ©onnenbranb.

^in ffmpler ©feinmc^, t>er töo^l tmm öerj^atib,

woju fein giidwerf an bem olfen £oc^,

Uttb ^at tt)ie ^erfule^ gefc^uffcf toc^;

je^f ober föullenjf er ob ©föbt mb £an&,

<d$ fei fein @o« fo frei »ie ßr üom 3j>c^»

46. SSatttcrjtrafc am ©ff^

Strbeif^leufe fc^reifen oor mir fd^wer,

immer fc^toerer btb^nt bergan i^r ©c^ritf:

ün^ ber gerne graut bie grembe ^er.

^feifenb ^alt ic^ i^nen gleichen Sriff,

©from uttö ©träfe fd^weigen immer me^r:

dtt^ ber ^itM Uant bie Heimat ^er —
ttttb auf einmal pfeifen alle mit»
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47. ©icmtonc önt ©arbafcc

Avanti! — Reifer Wie öe^ ©litenö Suff

foH t>tc^ mein SlBfc^teö^gru^, bn ikUiä)t

^olbinfet, t)ie ßafttW befang, umwe^n.

^cU grelfjT öu öurc^ t)en Blöuen ©ee uac^ SUörben,

gleich einer ^aiil\<^ ^ingefTrecften S^axtb

gefüllt mit 5BeiI(|en, Srnmergrütt unö ^«c^f.

Soc^ ta^ auc^ ecttjlec ©c^mutf öir too^Ijte^f, seigf

gleich einer ©pange am ©elenf ba^ bü\iu

ÄaffeU, öon beffen @6Uer mic^ btt SÄu^m

beö futtöen SSonaparfe grüft — Avanti!

48. ^o^fßtlcr am SSrcnnerprtg

$ci^ auf lolfer $6^e mac^ ic^ fRa^,

üon öen ©letfc^ern fommt ein leichter ^auc^,

fommf unb ge^f, unö Ud^fer SJouc^

n)ir5 mir oU t)te fremöe £ö|!,

oott 6er 586Iferj^ra^e ^er t)ie ^ajT,

»nö bie ©c^nfttd;f nac^ ber ^eimaf au^,

49. 3ntt^Btu(f

©ie SSerge gldnjett Aar im Ärei^,

bte Suff im Zal ift menfi^en^eif.

3c^ frefe in ben atfen Som,

ic^ afme fief ben ©dmmerj^rom.

erjbilber fc^immern burc^ ben 9?aum,

t(^ frdume einen ^immelöfraum;

unb langfam neigen ftc^ bic ©firnen

ber ehernen SHiffer oor btn fernen girnen.

50. ÄonjTatts

3m offnen ©arten ijl Äonjerf am ©ee,

ber ©eij^ ^eet^ooen^ fc^ivebf öon ©fern ju ©fern;
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i}o^ über Sürmen fc^tDeigf 6er ailpettfc^nee,

fc^wetöf ©fern M ©fern, fd^weiöf »le fetf je;

mb Immer noc^ ^onjerf, Äonjerf am 6ee —
^eef^oeen, woju öer £drm?! —

51. ©pejgötf bei Übccltttgc»

SSott ©c|Utc^{ mb S^albt ttjetc^en SOJcröenfc^teier,

£>te €r&e bampft bet ©onne i^ren ©anf.

$ter trieben wir, ©etiebfe, SrÄ^üngöfeier;

e^ ^erjfe Srieb an Srieb jlc^ frei unb freier,

bi^ Aber unfre 3tbfd;iet)^feier

btt pprftc^blüfne Stbenö fanf.

Slutt ftnö t)ie gröc^te reif jum SBltlfommftane.

52. ©fein am Si^cin

Äto|!erfriet)en, 5Beltbe^aöen,

lac^f ^ter noc^ ^tdienö ©lanj?

55unfbematfe ©tcbel trögen

frei S5occaccijj^ gabelfranj.

©fromfc^neU na^t baä ^etmafiletc

©c^tff, mit ©dflen angefüHf.

SBenn bod^ \e^t ©efang ^erwe^fe!

©a: ö>ei^ ©off, man f^ngf — man brüUf

bie „Sßac^f «m «R^ein" . .

.

53. Xcibetg im ©c^tuatitöalD

(Stimme bet i^eimfe^r

Urwelffprot^e br6^nf im SBafferföK,

Uff fein CiKenfc^enttJorf ^erbringen;

toa$ benn b^r ic^ burc^ ben ©c^woH

bO(^ »ie ?D?ufferfpra(^e Hingen? —
SRic^f ein QJogeljTimmc^en b^Uf,

nur bie dfen SBipfel fc^wingen;
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^öte Öeuffc^c Üuellea fingen! —

54. .^eiöclbern

jDö^ ölfe Sc^Io§ . . . ss?ön Söttff ft^ töo^Iöeffnnt

im 2ifat>emtf(^ett ^lulfuröerän:

3fVö jtt erneuern? — wie I — ^B? ganj? — Ja! nein!

£)er ioUI &a^ „SBcfen" Wö^ren, ©er öen «©^etn",

Scöer lügt Men in t»en fofen ©fein

nnb fc^itf ^ie Stnöern wa^r^elf^bUnt).

3c§ fe^ne mic^ nac$ einem SJJenfc^enfint),

ba£ garmc^f^ totlt oB ganj naförlic^ fein.

55. S3tnden <tm St^etn

!Dtt Öeine ©fööf am ©from, mir töelfengro^,

öir baut i<^ meine SJJutter, t>ir baä tSkih,

b<ii mir fo tie& i(l ttie mein eigner £et&,

ic^ williger ^Ugerömann öon ©^00^ ju ©(^00^

X)u ©from, Ott grofcr, fptcgelj! bn mein £oöl

ha ö:ttte 5BeUe, meinen 5Q3elfi>erMei]&?

<£iU ttic^f au4 l^r mit ©eel txxib SeiB

ton ©c^oo0 jtt ©^oo§,

öo« S5erge:öf(i^oog ju CDJeöreöfd^fOö^ 2 !
—

©iederfe^tt

€^ btx iam^, fc^ienen mir

dtle ©c^iffe im $afe»

Unheil ju träten

auf t>er jleigenten ^uf.

Unb nun tdc^etfl tu i^nen,

»eü mein 95ltcf brauf geru^f ^;
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well ©ettt SßUd ötöuf öecu^t ^af

;

Uttt) alkß tjl öuf.

©iegcrttt

?OJtf öcinem Sdc^eln BenxilftgjT öu bie Sßac^f;

ic^ fü^r^ um öeittß Sippen fc^meßen

tttti) fe^e ©ferne aufge^n in meiner ©ecle.

?OJtf teinem Sachen hetoM^ii bn ben Sag;

i^ fe^'ö öuö öetnen atugen f^ra^Ien

uttö fü^Ie Me ©onne in mic^ öerfinfen.

Se^fe 23tfte

Sege 5eine ^anb auf meine Stugen,

böf mein 95lttf toie SReere^ndc^fe bnnUU:

fem im SJad^en kufc^f öer Sob.

Sege öeine S^anb mf meine Stugen,

hi^ mein 95luf »ie ^Immelöndc^fe funfeU:

fübern raufc^f bo^ fc^töarje 95oof.

3»eieü ©cele» £te5

Sieber CKocgenlTern,

lieber Stbenbj^ern,

i^r fc^einf swei

unb feib einö.

Db ber £09 beginnf,

ob bie ^aä)t beginnt,

finbef euer ©c^ein

in tttt^ Swcicn bie ikhe m^.
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lieber %htnbikm,

liebet SKorgenl^ern,

^ilf tttt^ Sag füt Sag

ßittö fein, bi^ bie le^fe Sla^f unö einf.

^frtlm jwetßt ©tetbUc^en

9Son 3öa utU> Sü^otb ©e^md

©et «Kann:

@6ftiti SuJttttff,

mit gefeffelfett ^dnben ^dlf j! bu

eine gefc^loffene ©c^tlffroUe,

brin mein ©c^idfat eer^eic^nef fU^U

Sangfam, Sag für Sag,

tinge ic^ beinen ^ngern

Soll fÄt SoU biß UrEunbe ob,

Seile für Beile.

Si^ ber SiugenbU^ tommt,

wo ba^ entroUfe Rapier,

eb ic^ baß k^tt 5ßorf noc^ laö,

meinem erfc^bpften 2irm entfallt;

nnb mit gcfeffelten ^dnben

gibfl bn ben SBinben jur 6age an^im,

toüß ic^ tau

S>aß 5Beib:

©c^icffal^gbtfin,

ic^ liege öor bir auf ben Änieen.

Su baltfT in beinen, ac^, gefeffelten ^dnben

eine golbene Safel,

brin bie SRamen nur berer eingegraben jTe^n,

bie Unoerge^lic^eö taten.

3tuf ben Änieen, ©c^idfol^gbttin,
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hittt iäf Mc^:

2a^ ml^ ntc^t iüS 9?ömenIofe eecfittfcttl

©pteng btitn ^effcln — obet

nur einen SlugenWicf

retcf; mir bie golbene Safel,

ttnö nel&en öte Üiunen bec gelben unb ber SBeifen

fc^reifie Ic^ ^inftnfcnö:

3c^ Uel^fe.

3c^ j^c^ im ©eifle ön ein @ra6 gefü^tf,

wo eine ru^t, t>ie fo Befeelenb lebte,

bag ic^ nic^f glauben fann, l^r @et(^ enffc^webfe;

x^ fiei) wie einf? tjot l^r, fo rein gerA^rf«

Uttb bort {te^t €ttter, beffen aiuge fd;Ärf

no^ reiner an, waS bamol^ in mir bebte;

er toatß, ber jart l^r SJeinjteö mir öerwebfe,

unb jle^ nun jTarr, aU ^dtf er'^ nie gefpürt.

©u ^Äter biefe^ ^eiligen ©rabeö, »e^re

ber Stnbac^f nic^t, bie ©eijl bem ©eijl ^ier mi^t;

tß Uht In blr wie mir bo^ feetöoll £eere,

©ic wirren Seiten f^Un mxi entjweit;

^ler aber rd^rf üni Älar^elf, unb iä) fe^rc

üerelnt mlf bir bin ©Ud jur Swigfeit.

©nf! geliebte ©eele,

. Immer noc^ empfunbne,
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jtemflar weifl öie ^a^t mit SSctfeu,

t)ie auc$ t>ic^ umfc^liefen,

t)tt cttffc^töuttöne.

alle ^ic^fet o5en,

bie nix$ ie itt gleiche 9{n(>a4>t

Don t)cr trÄ^en Stöe

attfet^o^n.

eUifamfeif tinb Öunfel

füTt) nun nic^t me^r Üualcn.

Sanf^at tcfet ©cei In ©ccle;

6temc, alt t^r @fetne,

^clft uu^ ftra^lenl

^reunö i» öet gerne, »et bn auc^ fei|^,

gtüc^rttttg auf t)er (Scbe »ie ic^,

t>te »ic itoifc^ett bcn ©fernen Raufen,

Ott etn UnocrgdnQltc^r,

ic^ ein UnoergdngUc^er,

weil »ir'^ füllen —
jlEe^, ic^ feire eine ©eelenkfreiung.

3(^ fiöe am ©arg einer lieben ©cj^alt,

wie ic^ m manchem ©arg fc^on faf

ttnö an manchem no^ ft^en »crJ)c;

ic^ ^abi geweint, ic^ Ideale»

©iefc lie^ ©ef^alt wirb balb verfallen;

nie me^r wirb i^r SRunö mir 0ldffel aufgeben,

i^re ^ant> mir bk ©ürnfolfen Icfsn,
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«ie »ieöer mvbzn i^te Slugett

mir t)le ©onne in^ ^ers&unfet fpiegetn.

aUic^fö Wirt) Wßiferle&cn oon i^ret fc^Ianfen Srfc^einunö,

ni^f^ alö ein ©cremen in meinem ©ebdc^tni^,

Mb öerördngt tucc^ i^r 95ilö öon ftemöec 5);alec^^ant),

önrc^ öiele anbre <B<^atttttVüi>it,

ttttö auc^ t)ie wecöen aUe jetfaHen.

SRttt Wö^ fte feelooU sufammen^iett,

woö unö Sufammen^dlf no(^ feeiöe,

»ar»m »ir 95li(f in 95Ucf einfl etMfen:

nur baß toivb WiUn swifc^en ten ©fernen,

Wirt) immer neue ©efiaU annehmen,

totrö warfen, t>a^ an(^ ic^ mii^ öerwanMe,

bi^ wir einanöei' wieber erfc^einen

in ben ©c^aaren bzt ^f^erbdmonen,

wieder erbei^en.

©ann werben wir un^ wo^l begrö^en

wie einfl auf Srben ba^ erj^e SRal;

unö nid^f erfennenö, nur l^eglücfent),

oiel ju ßefeliöf öer neuen ©egenworf,

aU bü^ wir alfer Seifen gebac^fen.

Unb werben unö wo^I wieber wunbern,

im OiUen fü^lenb: baß le^fe 5Kal,

ba ^akn wir geweint sufammen,

ba muffen wir un^ noc^ kfreien —
je|f Idc^eln wir, je^f Idc^eln wir -—

wir Uneergdnglid^en

3tm Ufer

Sie 2Belf oerjlummf, bein S5(uf erflingf;

in feinen ^elien ^ti^grunb ftnff

ber ferne Sajj,
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er fe^öttberf ni^t; bk ©lut »mfc^lmgt

ba^ ^6c^|le £attt>, im Wtu rittet

t)ie ferne 3^ac^f,

f!e lanbttt nic^f; öer glut entfpringt

ein ©ferneren, öeine ©eele ttlntt

ba^ etPtge Si^t.

Slufric^tttttg

^6rj^ 5u SRac^f^ öie leere @(iUe fc^allen?

Sofe ©eelen rufen b'v^ öon fern,

(Sine a^er war Dir wert öor allen;

0, nun m6(^tef? öu oor ©d^merj i^r folgen,

i^r unb i^rem unjtc^tl&aren ^errn.

Unb bu tmnii xii^t faffen,

ba^ bn »eiterlebj?,

ba^ bn t>einen 2trm jur 3t6»e^r

f)0(^ in^ ©unfel \)ibil;

nnb auf einmal fd^toeigt e^,

unb mif frommen ^dnöen

tegjl J)tt deinen ©d;mer5 auf einen ©fern.

^eilige Sßac^t

6^ j^e^f ein ©fern, öer leuchtet dar,

öon ÜRac^f ju SRac^f, fc^on taufenb 3«^^»

(gö fommf ein trüber ?ßant>erömann,

an eine ©falltür flopft er an.

Sßer bifl bn, «Kann? maß fuc^fl bn ^ier?

3c^ fuc^e ©Ott in CÖJenfc^ nnb £ier.

Sann tütt herein, ^ier (annj^ t)u fe^n

D^ß, Sfel unt) ein Sdmmlein fielen.
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^In ^dmmteitt wie im ^atabki;

ein ÄitdMein itmd)tU i^m bai SSlle^.

Sa^ Ändbleltt ft§f auf SKuwerö ©c^oop,

^at aiugen toie t>er ©fern fo gwg.

e^ ^^t i>er trübe SBanöer^mau»

tie flolie SRagt), J>en Änaben an.

Sa, f!e^ nur in t)ie Singen fein,

i>a MIT t>tt ©otfe^ ©torienfc^einl

3c§ Äc^jte wie ein £ier fürwahr,

inöef ic^ lag nnb i^n gebar;

nun (tbnt anc^ mic^ &er ©c^6pfer3lanj,

fo f(^6n i(I feiner Jungfrau Äranj!

€^ (?e^t i>er 5Banöer^mann nnt) finnt;

e^ (ac^t ^ie ^agt> nnb ^er^t i^r ^nt>.

30a^ Sdmmlein ledf an i^r ^inanf;

iDc^^, €fel fie^n «nö ^orc^en auf,

D «Kutter ©otteö, ^6re mic^ an,

mic^ öielüerfuc^ten ©otteömanni

2}or tieiner ©c^6n^eit fonnt ic^ flie^n,

öor öeiner SEBa^r^eit Ueg'i^ auf ben ^ien,

3c^ ging auf gröen ^in unö ^et;

e^ ^ief, ba^ @ott gejbrben tohu

®oc^ fte^e ba: tjon jeöer SRagb

toir& er mf^ neu pr SS3elt gebrat^t.

SRun bin anc^ ic|i ein ©otteöfo^n;

SKutfer, nimm bieö Sieö jnm So^nl

e^ f^e^t ein ^tum fc^on taufenö 3a^r

unö kut^tit no^ wie eiiifl fo öar.

1^8



©fern im Stbenögratten,

laf Um Weic^ erfc^auecn;

^eim gen Söen trauetn.

Söen, mein dbtn,

@arten meiner Srdume,

warum gab mir @off öen ainWitf

Deiner ^rö^Ung^bdume

!

Seine ©ommerfluren

^af er nic^t berufet;

in ben i^oljen Farben

^af öer S5Ug Qmüteu

3n tein ^erbjTgeftlbe

ijü t)er ©furm gekommen,

^af mir oon öen läj^en

^ruc^t auf %xvi^t genommen.

SSJarum fang öer gru^Ung,

fang öon feligem SBanöern

nur auf ^lumenauen,

fang oon einem feligen 5tnt)ern!

aic^, er tarn, Der Ütnöre,

fam mit ©Inf unt> flammen;

Aber meinen SSlumen

fc^Iugen jle sufammem

Sac^ent» mß öer 3tfc^e

t)at er mic§ getragen.
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3tt tet taittn ^remöe

f)at i^tt ©Ott ctfc()lö3eru

Mnttt ifl geworben.

9tc^, ic^ m6c^fe »einen.

f&Ut feine ©eele

la(^t no^ in btt meineiu

©tiU auf feinem (3tahz

»in ic^ warten, toatUn;

meine Äinber irren

fttc^enö nac^ t^em ©arten.

mein ©arten Sben,

oerlorne^ (?&en,

Söen, mein €t>en,

jle^jl bn benn noc^ offen?

S3i^ jur k^tin ©tunbe

will ic^ auf bic^ hoffen I

^JJagfl t)u, ©Oft, mic^ t6fen,

maQ mein Sraum öerglü^en,

aber meinen Äinbern mu^ er

mu erMö^enl

$af öein ßleic^ grfc^aueru,

©tern im Sti^enbgrauen i

^nb\i<!^ tann ic^ ru^ig

^eim öen eben fc^aoen.

SJJagfl bu, ©fem, eerfinfen,

mag i^ felbfl oerge^en;

meine 5linber werben

(üben wiebetfel^eu«
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^^anfapeett jrocicr iithtnbvx

SRotgßtt

^5luf, mein fc^warjcr Saubrer, auf,

cUe, fpinnc @olt>, e^ ta^t,

f^miitfe öcine j^olje CKagöl

$af öie ©fra^lctt nic^f öemitfetn,

t){e tiem SRorgenflecn enffpUtfetal

^eufc SJJitfag muf öie Sröe

j!c^ cnfjücfen am ©cfc^nauf

telnec wUt)Ctt ©icge^pferöcl

Stuf, mein gotöner 3<»«b«f/ ««f
•''

£a^ mic^ frdumen, S^uberin,

fpcic^ mit ttic^f com Sag J>et ©c^tac^f;

nimm bie ©fragten, fpinn fle, fpinn.

SRic^ oetj^6cf ba$ SKacffgeptduge,

wo i)ie Stje cor öer SRenge

ittr oerf^aubfen ©onne öt^^nen»

Öberitbifc^ i|1 bie Sßac^f,

»0 bie ^eimlic^en ©cfdnge

meiner ja^men ©erlangen t6nen;

fpric^ mir nic^f öom Sag ber @(^Iad;t,

laf utt^ frdumen, gauberin,

nimm ben ganjen Fimmel &iu . ,

„9lber \t^t, mein ^elb, mein ©ieger,

fomm, mein Äbnig, fomm, mein Ärieger,

gib bic^ nic^t btn ©affern preiöl

SBitf fie weg, bie blanfen aSdUe,

bie fo tait, fo gidfern fUngen

ttttb öor ^iöe fajl iecfpcinge»;
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füi)Xi mic^ a» eine ÜueUe,

bk^ @efÄmmel riec^f mtü) ©c^wetg!

Äomm, toaß fie^fl tu l>ci öen acuten,

Ott ermatfcj^ nur im ©c^warm;

ttttb i&i^ Slbent) mu^ t>eitt 2icm

noc^ ein 5ri«eö Sieic^ etkutenl"

Königin, t»tt (!6rj^ mein ©piel.

Stttf mein ^oU ^erabsufe^en,

»a^cU(^, i>a$ »ac ntc^f mein giel.

©c^an; in öiefem Keinen ^a\l,

»eif man i^n nttc cec^t m t>te^ett

unö ba^ w'itb man 5att) terf^e^en,

fpiegelt f!c^ öaö grofe 2tU.

©piele mit! Äomm, ©iegerin,

nimm bcn ^anizn (ScöbaU ^in . .

.

//3ff ^iet; «ic^t £>a^ btim Sleic^?

ac^, mein tafelet ^i\$it, fdume!

SSannt t)ic^ nic^f ter t>unfle Seic^,

übet öen tie SiUenbdume

i^cen fügen 2ttem breiten?

Xlnb fc^on na^t t)et €lefant,

btanf bit fönbb\)a ßtoigfeiten

übet ttnfte ©eeten fpannt.

3a, mein Saubrer: fpiele! trdumc!"

^Ugerin, mir fommf ein SSangen;

fle^fl btt nic^f Im bunten UnU
jene großen ©erlangen fangen,

i)ie mir fremb ilnb? unb ic^ glaube,
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ba^ ftß Srdumcttt Unzeit Brufen.

9I^njl bn n\ä)t, mnad) itS) fuc^c?

2ßtc^f nö(^ öpptgcm ©eruc^e!

laf utt^ wachen, «pilgectnt

95rt(^ bit etttß tiefer SSIöfcn;

unb, im S^dat bk wei^e 95lume,

folge mir jum ^eiligfume,

nimm t>ie <iwi^UH ba ^in . ,

.

«5!Binjt &u mic^ tenn nie er^iren?

2Renn(l bu öajtt mic^ 5ie ©eine,

um mic^ langfam jn jerflören?

3c^ jerfalle fajl in ©füde;

too^in fÄ^rt nun öiefe SSrÄde,

öie ber SKont) in ©c^a«en legt?

3mmer neue ?9Jeitenj^eine

!

i(^ bin mÄbe! mi^ bewegf

feine £ieBe me^r jum 3iu^mc,

auc^ SU feinem ^eiligfume;

nimm mir «uö öem ^aar tie ^Inmc

^t^, mein Sinjiger, ic^ weine/'

SBeine, toeine, »ein t$ auö

!

0, nun barf ic^ mic^ bit Beugen,

5GBeiB, bott fc^immert unfer 5)öu^.

^infer jener gellen ©^eibe,

nur noc^ ©eele, nur noc^ ©inn,

bie bn Bijl unö ber ic^ bin,

»erben »ir mit nac!fem Seibc

einen neuen «OJenfc^en jeugen —
ba SReine, nimm mi^ ^in!
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Sld^ftmg für ein fefUl^e^ ©pld

6^or fccc ©reif«:

SBetttt fcer ?D?cnfc^,

fcer t)em ©c^idfal getööclpfen l(!,

fcltt jcrfurc^fcö ©cftc^f

öor t)er Sillmac^f öcr ?Kenfc^^ßlf betiöf,

nur ttod^ oor bet CDJenfc^^eif:

fcann »irt) feine 6eele »ie ein Ätttb,

taö im ^mUln mit gefc^Ioffenen aiuöen

Ätt bie 5Kdr(^ett t>er 5DJuffer öenff.

snie ©ferne

weröen bann fein ©pieljeng;

5ur^ t>aö »Uöe geuetwerf ber Sßelf

frclfl er furc^floö mit ben unflc^fbarea

möfferllc^en ^ügeln,

fte^f er innig unb »erwunberf ju,

töie ba^ Selben

öu^ ber S33erf|Taft beö Sobeö fprö^f.

£)enn nic^f ober fi^,

benn nic^f au^er ft^,

nur noc^ in flc^

fuc^t bie Stllmac^f ber ?D?enf(!^,

ber bem ©c^ltffal öewarf;fen 1(1.

(glnc Suttgfcött:

SIber töenn auf ^titißn^ßm^en

bixvd) ben f^einbar börren S^aln

ÄÖe Ärduter mir entgegen

JDac^fen, wenn im ©onnenfci^ein

febe^ 3(tt9e Dl^erferjen

öuö fic^ düS^ta^t, ?3?ettfd^ unb £ier,
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ixnb mir ge^f bai fo jtt .^etjett,

ba^ m'4 mdtte 95rÄ|le fc^merjettt

tatttt gerat ic^ au^er mtr!

ttttb ic^ werf mtc^ jum erbamw»

in bßtt raupen 9lafßtt ^tn,

uttb tc^ m6c^te baö @c^i(!fat umörmctt.

bcm ic^ 5oc^ gewac^fen bin!

€^or bet SSdter:

©tt« töött&ßtnöe 5Bö9e

Ifl ber «OJenfc^.

«Kit ^aupf, ^ers, ^dnöe«

tödöf er fein Sßo^I;

nur mlf ber Ülec^ten $\U er bett 5Ittöf^5TA<5,

tmt> feine Sunge fc^reif nac^ ©lelc^gewlc^t*

gaff fej^en %\i^,

bu ^afl ble SJiac^f ber SGBa^I!

(S^ fommen SSlele

eor ©e^nfuc^t nie jum Siel;

gern blö jum läuferf^en ge^t ber «DJenf«^

In feiner O^nma^t, unb £at wirb Untat

©o(^ Immer treibt l^n

ble ©e^nfuc^t nac^ Dlu^e:

raj^Io^ rafl er eon 95rufl ju ©ruf!,

©c^oof SU ©c^oof,

unb fuc^t nlc^tö aU ben ?SJettfc^en,

ber bem ©c^ltffal gewac^fen Ifl.

€ttt $eI5:

Äommt mir nlc^f mit Sucrm treiben,

Ic^ wel^ fein Slet/ Ic^ wiU fein 5öo^Il

Ic^ ^abe nur bleö mein ^erj Im Selbe,

t?a^ öon je^er überfc^woll.
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3"^ ^ötte grcunbc, ic^ gab ©ctage,

uttö manc^ß^ 5Bcib toat mir ju ©inn;

ober Ott ctitetn ©otittttcrfage

jetgfe ftd^ ntit Sittetn ©^tage,

iDcju 3c| gewa^fett hin.

©aö ©ptel öec ^6i*ttet; txnb btt ©etgctt

öecj^ummfß plö^Iti^ toöf? uttö ttr:

trtiffett turci^ bctt Sttttercigett

fattt citt loögeriffetter ©fier.

Unb ba tt§ itttd^ tttettt ^etj ootn Paige,

Uttb matt griff ttad^ mir oor ©d)rec!;

aber mit (Sittem ©a^ß

fc^Iug ic^ t)cm ^reutiö ttt bk %ta^c,

f!ie^ i(^ i)a^ SBciböbilb weg!

tlttb jß^f rßif ic^ öott ©ißg ju ©ißgßtt

ba^ttfrßi auf mßittßm ©fißr öa^iit,

bi^ ic^ bßm ©d^tdfal ßrUßgß,

btm t(^ gßiuac^fßtt bitt.

€f)ot bcv SRötfer:

gjJif ©c^tvßif utiö Srdtißtt

nnb mattc^ßm Sropfßtt SSluf

fß^ßtt iöir Äittbßr auf bißfß dtbe

nnb Iß^rßti ftß SSorjlc^t

utiö übßtt 9fla^ft^f,

biö f!ß flc^ fßlbf^ mß^r tiß&ßtt otö utt^.

Unb ©d^iußif uttb Srdttßti

uttb ©fr6mß öott S5Iut

üßrgiß^ßtt biß Äinbßt bißfßr €rbß

öor laufßr 23orft^t

uttb Iß^rßtt Sßac^fic^f

uttb Ißrttßtt ttiß, tcaö Sißbß i|^

©ßtitt ©c^ttjßig unb £r<ittßn
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mb alles 95(uf

ßcrgeffen w\t muMt, wenn ©ncr,

ten 351^ btt ©onne oöer fetnjten ©fctnctt sugcirjanöf,

übet bte €rt)C ^inf^ürmf o^ne 23orflc^f,

ober flcf; unb iUnbrc ^tn,

3ebcr M)tc jutölbcr,

nur öem SeBcn ju Stelle,

türmen wir itinöcrti nnb ^inbcßtinbetn

opferfeltg ben (Stnen,

f(^6pferfcttö bett ^Kcnfc^en,

t>er t)em ©c^trff(tl öetoac^fen tfi

€inc SBaifc:

3^ ^cnne deinen,

t>er mic^ w'ül leben fe^u;

ic^ möchte tceinen,

aber nm wen!

SSdt) fommf öcr ^erbjT mit feinen ©formen,

öie ^Ihtttt fc^wtrren;

wo wer&'id^ irren,

wenn fie bcn winjigflen ©ewürmen

^eimfldften törmen?

Sßo^I (Te^n mir Söffen,

^atdfle offen;

aber i^ m6c^^e mein ^crj öu^fd^ütfen,

einem in^ ^erj ju wac^fen hoffen,

unb bann f^e^n bie* ?9Jenfc^en betroffen.

Ä6nnf ic^ nod^ weinen,

wdre mir wo^l ju @inn;

i^ fenne 5?einen,

bem ic^ gewac^fen bin.



Swcl 6tf<tt)tcnt 6on5ctIinge:

sffietttt u«ö Hilferufe fc^mcrjcn,

tttttten tölr nlc^f d>\dt$ bleiben;

ettt^ ttttb gleich If! unfern i^ecjen,

wa^ tttt^ treibt uxtb ia>a$ to'it treiben,

©ei öetrof^!

©er eine alUin:

Äomm an meinen jliUen ©ee,

wenn öie SJJenfc^en 5i(^ nic^t wollen.

IDer dttbre alletn:

^omm öuf meinen »ilöen ©trom!

M, tt)ie ^ell t»ie ©eilen rollen l

©er (Slttc:

9lber unten if! eö öunfel;

fomm an meinen (Tillen ©ee!

®i^ jum @runt)e föelc^ ©efunfel,

wenn bie ©onne faucht in^ ^cuc^te;

ttnt> in Mieten wclc^ ©eleuc^te,

SBelfen flimmern auf wie ©c^nee!

ÄannjT bu bic^ benn no^ beflnnen,

wenn bir alle Fimmel winfen?

wenn f!e bir ju güfen flnfen

unb bic^ fpiegeln unb bic^ trinfen!

Sd^elnb ge^f? bn unter brinnen.

T>ct SIttbre:

0, bü fannfl bi^ no(^ beftnnen;

aber (omm auf meinen ©trom!

©a raufet unb raunt ber Urton brinnen,

bem SBcllen, SBolfen, SßÄlber, S^nmn,

Serge unb SSurgen entgegenrinnen,
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txnt orgelft^tmlfc^ ©om öuf JDom:

ber £on t)cö Utfptungö dler S'^tk,

5er £ropfett|iürje um t)ic^ ^er,

be^ Stbgrunb^ unter öeinem 55tele —
Hut) fo öe^fl! bn mit fllngenöem ©pick

lad^^^nb auf ittö grofe ?Keer!

©le 2Baifß:

gittf —! 2tc^ —: weife — tieb ttu5 töeife

lachen flc mic^ SSeiöe au.

fHä), mm bant ic^ für bie Steife?

95itt ic^ J)oc^ nur eine SBaife,

t>le ftc^ tti^f jerreifeu fauul

f^üf)<(i)af), bn liebet Ätub!

O^ne ©ttfalt ijl öm guöe

die 5Betö{)eif faub unö Blinö.

^mmi öereine unfre ^Anöe —

©ie brci (ginlgcii:

5ie 6em ©c^icffal öetoac^feu fiuM

®cr ^clb:

SSeutt \^ (5u(^ tu eittfrac^t fe^e,

ttjivt) mir pIö|Uc^ faU mb ^elg;

burc^ mein ^erj htanbtt ein ffie^e,

baö f!c^ nic^f ju laffeu tvei^.

$oU mir ieue Jungfrau eom SBege,

ber baß Unb ju eng war ^ier!

©c^wiUf mir ©eren ^erj entgeöeu,

will ic^ fle an CDJein ^erj legen,

mit) ic^ fc^lac^f i^r meinen ©tierl
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Unb tütr flctöcn ju Sd)tff unb knUn

unö &ttrc6 SBßtfet unö SQSaffer unö 5Blttb;

ttttö fte foU mir Äinöet fc^enfett,

fcte öem ©(^tdfal getööd^fen ftnb!

€^oc öet Äittbet:

S)antt wirb ein SBtnfcr fommcn,

feiert ölleö 535öffer ju:

ba ^aben alle SßeUen,

öUe ©c^ijfleitt 3iu^.

Uttb ein flUIer SBei^ttac^töettgel

ge^t »Ott ^attö ja ^auö,

^ebf felttc »etfett ginger,

bre^t alle Sampen auö . .

.

35ritt3t ein grünet SSdumc^ctt mit,

flecft neue Siebter auf;

bai gldnjt wie grö^Ungöblüfcnnac^f,

ttttb ftnb auc^ ^tü^tt brauf»

©tt f^iUer Sßei^nac^föengel,

mac^ unö gefd^icft wie ©n!

tt)ir ftnb ja noc^ fo Hein, fo Hein,

«nb wac^fen immer ju . .

.

©te @«;eife:

— immer j«

utile @ro§cn:

©eele bcr SiJ?enfd^f)eit,

immer »ieber

rö^rjl btt unö an^ 55inbermunb.

©ic btt alle Siere in bir frÄgj^

unb ben SSIumen i^re färben fagfc

unb mit tattc^jenben Sammerlaufen,

ba^ fl^ ©feine tjerwanbeln.
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bittet öeMtjl:

SBarum fachen toit Sic^,

t)ic Ott in tttt^ Ufi,

tttt^ in öUe SBelfen fc^lcfl^,

nn€ mit tlbctgctodfen,

t)ie Un »eifcflc« SDJann cmp6ten,

jtt Äinöern mac^jl,

t)ie flc^ fromm in StUe^ fc^icfen,

t>te tem ©c^icffat getoac^fen jUnö?! —

Swicgefan^ Äbctm ^U^grunö

©c^ Zobi^ 6timmc:

Stt pfaMofet ©ttc^er,

ic^ will öic^ ^eimftttöen laffett.

3m ©c^nccfltttm, im SRcbelbroöem,

im S5li|f^ta^l, im ^olknbnvi),

im bcraufc^enöen 5Btc0ßl t>e^ Sic^f^ t>on 5BeUe su SBelle

foUfl t)u t)t^ fc^aufcln tröumgewiegt,

in jeöcr ^ufffpiegelung ju^aufe,

in jeöem ©feinfunfen, jeöem ©amcnflimmer,

tu^famer ^^oniy im picgenöen geuetncfl:

ftt nuc öen ©c^titt jegt, eoc öem t>ir araut,

in bcm t>m ©tauen t)ic^ fniefdllig lodt,

öen einen ©prung öon deinem ctfroc^enen ©ipfel

in meine alli^efc^wingenöe,

aKöerft^Ungenöe,

ttnerfc^6pflic^e Siefe.

€inc^ aJJenfc^cn Srwitccung:

SJerfuc^er, iiellofci* bu,

t(^ t>anfe t)ir.
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©iß 309& t5ttr(^ö Suffmeer 00m frühen SKorge« au,

bk enfjüctung, mic^ wie ein 95aum ju fügten,

wenn tc^ öie 3trme tn^ 95laue jTrecfe,

oogelletc^t atment) mit ^ei^en Sungenflügeln,

wutjel^affe ©^»ermuf im 3Jecoen;f üxib ^bctnf@^fl^(i)t,

Äopf, ^crj, ©c^oo^ öoUec Äeimtcie^el

Uni> ^ah eitt 3»cl«

]^i tcc ^eimfe^c St&enJ)^ in fliUer Äammer

öen öunfeln ^M meinet lieben Stöu,

mit öem fle mir öe» ©c^laffrunf reicht,

einen irtnen Ärug ooU CDJilc^ oöer SQJei»

tt»t öoU 0Jtt^e.

9tm Opfer^eci)

Äomm an mein geuer, mein S3Jei6,

e^ ifl talt in öec 5BeU.

Äomm an mein ^euer uni> ie^e

öein O^t an mein ^erj.

Äomm an mein S^uer unb mac^e anß meinen ^dnöen

eine leuc^fenöe ©c^ale für t)ie SEBdrme,

tie wir — wir, mein 5Q3eib — oerfc^wenöen

an t>ie ®ett

* * *
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UitlWb

jbffne fItU bk gcnficcfc^eißc,

jioifc^cn tttt^ liegt SSerg unö %eV>

ttttö t>ie 0lac^f, in öer ic^ fc^reibe,

3i5er dffne nur t»ie ©c^cil^e,

fc^au öoU übet ^rg unö Sßlt>/

unt) f)sU fle^fl Ott, wa^ ic^ fc^reibe,

m t>en ^immet fc^reibe: 5ßit SSJelf!



(Stjler Umfcci^

*

6tttgatt3

Steig auf, jlelg öuf mit bctncn Sciöenfc^affen,

ftt öl& Me lauli^e ÄlagfcUgfclf;

k^ obet ttjetne, ^ab £ufJ, f)ab Mb,
mb bann rccfe titc^, Bleib nic^t Raffen!

Um bm ^tef)pnntt beö Seben^ freifen

5QJonne unö ©c^merj mit gleichem ©egcn;

jle^, mit unaitf^dtfamet ©e^nfuc^t weifen

bk ?0?enf^en einanbet ©oft entgegen!

©tolpett auc^ fjeber über Seichen,

fc^aubre nic^t bamt juröcf!

benn e^ gilt, o ?OJenfc^, ein ©lÄcJ

o^ne gleichen ju erreichen»

«öorgdnge: I, 1—36

I.

3tt>ei ?DJettf(^en ge^n burc^ faxten, falten ^in;
bct SKonö lauft mit, fle fc^aun hinein,

©er gjJonö Iduft über ^o^e Sieben;

fein 5S6lfc^en trübt baß ^immel^lic^t,

in bai bk fc^warjen Warfen reichen.

SMe Stimme cine^ SBeibe^ fpric^t:

3(^ trag ein Äinö, unb nit tjon ©ir,

ic^ ge^ in Sünbe neben bir.

3c^ f)ah mic^ fc^wer an mir üergangen.
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3(^ ^lanUz tttc^t me^t m ei» @(ü(f

ttitt) liaffe t)0^ ein fd^wct SSeclangcn

nac^ Sebenöin^alf, m^ SKufferglücf

unt) ^fltc^t; ba f)ab ic^ mtc^ erfrecht,

t>a liep ic^ fc^auöernJ) mein ©efc^lec^f

oon einem fremden ?Kan» umfangen,

unb ^ab mi^ noc^ baßt gefegnef,

Sßttn ^af baö Selben ftc^ gcrdd^f:

nun l^in ic^ ©ir, o ©tr, begegnef.

©ie ge^t mit ungelenfem ©c^ri«.

©ie fc^aut empor; t)et COJonö Iduff mit.

3^t tinnöer SSlid ertrinft in M)t
Sie ©fimme eine^ COJanne^ fpric^f;

©aö Äint>, t>a^ fen empfangen f)a%

fei t>einer ©cele feine 2a%

fle^, »ie flac öaö SßelfaU fc^immetfl

e^ i(! ein ©lanj um aUe^ ^er;

t)U freibjl mit mit auf faltem SJieer,

i)0{^ eine eigne Sßdcme f^immect

öon t)ir in mic^, öon mit in ti<^,

£)ie toitb baß ftcmbe Äinö eerKdren,

öu iöirj^ e^ mit eon mir gebaren;

t>tt ^af^ i>en ©lanj in mi^ gebracht,

bn ^a\i miä} felbfl jum ^in5 gemad^f.

er fagt fie nm bk (Warfen Ruften,

3^r Stfem fügt ftc^ in ten Mften.

Stvei SJJenfc^en ge^n b\it^ ^o§e, ^cUe SRac^f.

!Oie ©onne iita^t auf raupen 9leif;

SBaum bei SSaum fle^f weif, f^e^f fleif.
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löffc» t)ie S^mt Stopfen faUcn.

©c^ott setgt ein SBipfel nadfe ©pt^en,

J)te feucht unö fc^eu gen ^immet ^li^en.

©er 5)3arf m\i minen, bk ©onne kc^f;

jwei SJJenfc^en ^efc^öuen öie fc^meljentJe ^cac^f.

©ie (?e^n auf eifernem 35alfone.

Sin CDJann fagt innig, fagt mit ^o^n:

©0, gütj^in, war^ im ^lenöenben ©aale,

©0 flantefl i>tt &ei deinem @ema^l

in deinem ^els eon ©itbet^rofaf,

a(ö ic^, ein So^nmenfc^, öoc öic^ traf.

£)a: fu^(|^ t)tt'^ noc^? wa^ war t>a icf;,

£>et ^ergefc^neife Un^efannte —
unö wie ftc^ pl6^Ii^ aufer ft(^

btin 3tuge i>oc^ in meinet brannte

unö immer nacffer ft^ enffpannfe,

aU ob im gii^ernöen @e^6tie

t)a^ ©c^warse auö tem ?Sei§en fc^möUe.

3a, gürflin, öa be^errfcf;t ic^ mic^

unö ft'tffe mä)t, o Su, öie ^anö,

bk fc^on ju mir ^erÄberfauö,

fonj? ^ätt ic^ auc^ öen ^nnb gefiift;

fo Har, fo flarr ergriff mic^ öein @elufc,

mit mir gleich jwci erfc^üfferfen Ärij^aUen,

tie mdc^fig »arm ba^ etoige Sic^t befc^iicf;,

in einen Stopfen iufammenjufanen.

©0 bif? t)u mir; fo rein, fo frei! — Unb ic^??

^oc^ fte^f ber ^arf mit di^ befiebert,

©ie |!arren 5S3ipfeI, Srieb an Srieb,

erfcf;auern wirr, £)aö ®eib ertoibert:
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3c^ weif ttic^f, wie bü bijT — bu bijl mit lie^ —

(Sin SBinöjTof f!66ecf fcurc^ ben «Parf.

Swei SKenfc^e» fc^j^elf 6i^ in^ sgjarf.

3(tt^ erleuc^fefen Q'enlTerrdumcn

f6nf in tie SRac^f «Kuftf unb Sanj;

jenfcif^ ter ©träfe öerfc^wimmt t)er @lans

unter öunöett Srauer^dumen,

ein Äirc^^of fc^weigf ba, ©rab ön @ra]&.

©a^ Sic^t prallt oon 6en £ei<^enffeinen,

bk fc^Wörs turc^ ttjeif ju ^ufc^en fc^einen;

jwei SJJenfd^en Wönöeln axxf mb aK
9tm winterlich burc^ndften gaune

t6nf eine^ SBcibe^ j^gernöe^ @er«une:

©c^on einmal wollt jtc^ l>ei folc^en Äldngen

einer in mein 3nnre^ ördngen;

i(^ ^att \f)n 3a^r unb Sag gekannt.

SBenn er in meiner 9?d^e iianb,

ging mir ba^ S5lttf in geuerfliöffen.

9(1^ er mic^ enMic^ voaQtt j» füffen,

war alleö in mir al^gebrannt.

3c^ ^6rte nur bie Sanjmuftf:

wa^ er wie ©p^drentlang empfanö,

war mir ©ebubel unb @equiet

3c^ fonnt mir nit ein SSB6rfc^en abringen.

3e^t — ^6r ic^ engcB^atfen Hingen.

95on ben golbig gldnjenben Settern

ber ®rd6er fc^eint bcr ©lanj aBjuMdtfern,
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bAi Z\(S)t {djkU um bit naffett ®ltfcr.

(S'm ^am <iC\W, f«l^ ^^^ Oe^Ufer:

5Bit ^abett manbtt fe^r d^nUc^ geleOf.

Unfre ZkU tm^^t auf Seichen,

t)te feine fromme S^anb he^tabU

fSloä) gej^ern fa^ tc^ cl» ©eflc^f erbleichen:

jle wüt öom Seben ntc^f^ al^ mtc^,

ic^ fonnt i^r ntc^tö al^ ?9Jit(etö reichen,

in baß flc^ uoc^ SSerac^tung fc^Iic^.

3c^ Uebe öic^.

Saö £i(^t kc^f auf öen blanden ©feinen.

3wei SJJenfc^en m6c^fett lachen unö weinen.

4.

gwlfc^en gepu^ten Ferren unö ©amen,

fcle t)urc^ 3«f<it^ jufammenfamen,

tviegen imi CKenfc^en ffcf; Im Zam
um pe raufest btß Baakß ©kns.

SBebent) legt ftc^ Im 5?rei^ ter Äer^en

fein büntkß in \i)t fc^warje^ ^aar,

legt f!(^ über iwei bebenden ^rjen

an \f)t Of)t fein Sippenpaar:

3a, bu: wiege bicT;, la^ bic^ führen,

unb fü^l'^, W^i 32iemanb fann unö trennen!

U^ unö nlc^f^ a(ö Unß noc^ fpüren,

feiig ©eel in @eele brennen!

3e^n 3a^r lang glaubt ic^, ba^ ic^ liebte;

ju ^aufe ft^t mein ^ugenbglücf,

f!§t unb j^arrt auf Sinjl jurücf,

al^ ic§ fte norf; „ewig" liebte.
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SRimm mlcf;, wiege mic^! — ipittgesel^cn

bringt fte je^f i^t Äint) jur Slu^;

tfl öud^ mein $,\nbl — STctmm mic^, Men,
»lege, tt)iegc mic^, fü^r m\^ ö«!

Söumelttb ötingf jtc^ im Äceiö &er 5?ecsett

fei» töirreö in i^c tvitreö §aar,

^rÄttöf fld^ ober swei föurnelnben ^erjen

rttt fein O^r i^r Sippenpaör:

3a, c^ wiegt unö! Slit er^d^len!

gü^re mic^ fanfter! 3^if un^ qudlen!

Du bifl mir gut, ic^ bin t)ir gut,

S^ab t)Oc^ öuc^ t)ie ©eel üoU ©c^merjen:

fpÄr ein Äinbc^en unterm fersen,

nnb ijl nic^t eon Seinem SSlut.

©anftcr nocl — mir braufl öor ^i§e;

fomm, fei lieb, mein töUber £or,

^öte t)eine 2lugenbU§e —
nid mal — lac^ mal — mir in^ O^rl

3^r f4>töarieö ^aar erfc^auert ganj.

Btoei ?OJenf(^en wanfen; e^ Oorft i^r £anj.

^t^e fc^wingt. din 3taum öoll ©(|)lattgett

flr6mt i)urci^ 6laö unt) @itferiTangen

S5ttnfl; swei COJenfc^en Mn baöor.

Sie gefdttigfen Oewörme fingen

flill in buntoerflocltnen ©trdngcn.

Sinem SRanne ^auc^t ein 5Beib inö O^r:
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%ül)lii bü öie öer^alfne Äraff,

iüenn fiß langföm ffc^ öerfd^ieBen?

€ittc ©c^kngc moc^t tc^ mit woi)l jd^men;

m6c^f t^c nit ein ©lieöc^e Id^men,

wenn t^r S^aU öor Sorn (!c^ firafff.

€^ ite ttoc^ öermag su fauchen,

»erben i^re Slugen ndc^tig —
©fetne faui^en

wie «u^ ^runnenl6c^ertt auf —
fc| ic^ et» Stubinenfr^ttc^e

öttf i^t ©firnc^e: (liU, met ©o^nc^c,

jungic, ^üttQk — Ülingle, lauf,

fpiel mt mir! — 5;)u, Saö war prächtig.

^t§e fc^iDtngt. 3n skic^e« Stöifc^eurdumen

tippf l^r gtnger an bie ©c^ei^e;

t^re klugen jTe^u in Srdumen.

5Ba^reni) flc^ stoei SSipern bdum^n,

fagf ein ^^ann ju einem SBeibe:

©u mit öcinem egopfifö^en S5Uö,

Bifl bvi fo wie öie öaörinnen?

Sioc^, t)tt, fann ic^ öir entrinnen

!

©arau^ fnüpff man fein ©efc^icf,

wo^ tttti) wie man ^a%t mb Xxtlu

Äomm: wir wollen un^ Beftnnen,

5af e^ Siere in \xn^ giebf!

$i^e fc^wingf. gwei Stufen wül>len

ßranöl^rautt in jwei grauen füllen;

&oc^ t)ie ftd^lf ein Mauer ^axin,

Unt) swei ©eelen fe^n ftc^ funeelnö an.
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6.

2)urc^ jlittß Sdmmrunö jlra^tf ein SBei^nac^fößaum,

Stocl SKenfc^en ft^e» S^anb in ^anö unt) fc^wcigen.

©ie Siebter süngelti auf ten ^eiliöen gwelgcn.

^in «Kann cc^cbf ftc|), wie im £röum:

3c^ tann ju feinem @o« me^t Beten

ölö i)em in öein^^unö^meiner SSruiT;

unt) an feie (So«fuc|f ter ^prop^efen

t)enf ic^ mit ©c^reden fla« mit £ujT.

^ toöt nic^t ©Ott, toomit f!e ndc^ttic^ ranjjen:

e^ tt)ac t)a^ Stet: in i^nen: qualBefangen

etlag'ö tem tingenöen SKenfc^engeifl.

SEBei^nac^töbaum — o wie fein ©c^immer,

fein paraöiefifc^eö ©eflimmet

gen j^immel jöngelnt) öoUer ©c^Idnglein gleift!

SBer fann noc^ ernf! ^nm g^ciflfinö beten

unö ^ötf ttic^t tiefauf öen ^rop^eten,

ini)ef fein Sßuni) bk Mnbkin preij^,

jtt ftc^ mb feinet ©erlange fprec^eu:

fctt toitil mir in tie gerfe flecken,

id^ öjeröe öir öen 5?opf jertteten!

ein SBeib ergebt ftc§. 3^re ^auf

fc^iUett Braun öon ©ommerfproffen;

i^r ©tirngedter fc^tuiUt unB Blaut,

©ie fpric^t, öon golönem ©Um umftoffen:

3c^ bent nic^f nac^ um bk Segenten,

bk unfern @eij? öielöeutig Blenöen;

ic^ freu mic^ nur, wie fc^6n fie finö.

,,Un^ i|^ geBoren ^tüt ein ^inb" —
ba$ flingf mir fo bnt^ mm BunfeljTen ©ttinbe,
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bütä) bk sum @(üd, bant eiuec 5if;ncttfünbe,

and) efwaö S5Iut oom 5v6nt9 ©aöiö rtnnf,

J)a§ ic^ mtc^ tanm oor ©fols unt> SBonne faffe

uttö t)etne ©c^tangcnfa^etn beinah Raffel

6r Idc^cU eigen; (le fte^f eö ntc^f,

Sin Sieö ergebt f?c^, fecn, m^ bmtkt @«ffe.

3ttJei ?iJJenfc^en taufc^en — fcem Siet), öem £ic§f.

7-

Äaminfeuer uni) Möuer Sag

Mfofen ein ^o^eö Samengemac^,

tie 5Sdcme fc^einf fc^ier frü^Ungö^eUi

jtoet ?9Jenfc^en ru^n öuf einem di^Uxfill

©er ?Kann BejlEarrf öie meergtÄn feiönen 2Bdn5e.

©ö^ Cßeib faff jdrfUc^ feine ^dnbe:

Üudl|l[ b\<^ fc^on tt?iet)et mit 2tUfagöfac^en ?

Ma^l mein Sraumprinj! foUfl t)Oc^ lachen!

©oUj^ unö mit COidtc^ennamen taufen;

nif fo ^inferm fielen ^erlaufen,

nit fo ^dflic^ auf öeinec ^uf fein.

SSeiff ? öjenn öu lac^jü, £uj;, muf aUe 5ße(f öit guf fein!

Sr ia^t mb Wff öie fc^meic^elnben Sinö^tfpi^en,

fäf)xt bnt<^ ten ö unfein ^aar&ufc^ f?c^,

unb feine grauen atugen Wi^en:

3a — tcenn ic§ traurig 5in, ^aff ic^ mic^;

t>ann »irö m^l auc^ öie mit mic^ Raffen.

3ef^t aber tuill ic^ t)ic^ beim 5Borfe faffen,

£ea: ^6c^j^ wirHic^ fauf ic^ bi^,

de m n\ä)t not, ba^ man öem 3tUfag fro^f;

e^ gibt fein SBorf, ba^ mä)t öon «Kdrc^en (Iro^f.
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©tum MctDe nur b<iß 5Bun5cr, taö tu &tj!,

uttt) id^ bitt Sufaö öcitt SöangcUf?.

©u Btfl bie ^ürj^tn ^fa&etla £ea,

biß I6wcnfü^ne ©oftbefc^w6certtt;

ou^ öcittcr fd;warjcn CKd^ue, mca 2)ca,

laufest mmtet 3ftö, ?S?uffßr @da

jum M)tht\nQct O^itiß (;in.

©etttt ^icr t^rottf Maß £uf, öeitt ©efrtfdr,

bai btxntic ^anbütt mit öen gelten Steifem,

&cr @ro0ß @et|l^£uc^jJ öct Subtöttermdr,

ücr^aff tüie Sucifec tm S5Iaf9eftc^tcrtt.

60 fauf uttD ktn ic^ öicT; mtf neuem ©mit:

fomm, meine Qto^c @etftBefdf;tt)6rertn

!

er fc^IdQf J5öö »elfe ^eU nm f!e unö f?(§.

5wet ?0?enf^en frcun ftc^ föntgUt^.

Brjiütiktnai^t 25iel ©locfen Idufen.

gern graut Me @rofftaöf ^cr. 3tt>^i SRenfc^en fe^n

bm ©unfl öe^ 53orijonfeö leud^fen

nnb blühet bk ^DJtUionen ©ferne jTe^n.

StcangooK^ um ein 2Bet6 ntd^f ju berö^ren,

le^ttf ein COJann auf etfernem 95alfon€,

fagt mtf frunfnem, ^eiferm £on,

toä^unb im §aufe ©Idfer flirren:

©orf fd;Idff im Sunf! mein S^cweib,

unt) ©tt — ]^efte^fl mit mir bk ©ferne.

Un5 hinter mi tnntt Semanö ^aufj:©aufertte^,

bem bn 9e^6rf? mif deinem Mh,
mit beinern ^offnungööoUen £eib.

^immel; ^immet, f6nnf i^ 6Un& fei»!
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£cö! BItttb fem! toxttixd) noc^ Äiub fein!

Slimm mir'^ ob, bkß cifige ©töuen:

flör uttö talt töte ©0« burcfjfc^auen:

nur mß Mb if! @tÄ(i ju bauen.

niikß Mb ijl einfamfetf,

Aikß (Blüä Oemcinfamfeif —

et ^odt Sie ©loden ring^ eerjtummen;

e^ ij^, aU ob t)te ©ferne fummen.

Sie ©firn er^ebenö fagf ein fc^wangreö 5ßSeib:

3?ur mir, nur @o« 9e^6rf mein £eib.

©Jir f^e^t ein önbrer Fimmel offen,

<dß i^n 5ie Seiöenöen ermeffen.

$af? tu öein eignet SBorf eergcffen:

@off ij^ btt 50Jenfc^, auf öen wir hoffen?!

Un^ ging (ein ^arabie^ eertoren,

eö wirb erfl oon un^ felb|! geboren,

©c^on reift in mand;em ©c^oog auf Sröen

ein neuer 5D2enfc^enfo^n — öer fagt:

fo i^r bcii .Himmelreich nic^i m euc^ fragt,

(6nnf i^r nic^f wie bie Äinblein werben!

dß gligern bie ?DJiUionett ©ferne;

jwei SRenfc^en fc^auen in bie gerne.

9»

(gitt 3»ttt«et fc^wiiumf eoll S'tQ<iuttznbüft,

swei 9)Ienfc^en ^md)tn 9?inge in bie Suff.

3mmer wieber bliöf ein Sßeib einen ?DJantt

öerjlo^len an —
feine offne ©firn, ben !urjge^atfnen SSarf,

ben SKunb öon trdumerifc^ »erfc^toffener 2trf,
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nnb fdngt njte unwUtfürtlc^ an ju ftül^ecn:

2)icfe 3?ac^f war furchtbar. 3(^ fonnt ntf fc^tafett:

mic^ qudlten t)lc unau^öefproc^nen ©ittge»

€ö war ^alb Sraum ^aI6 ^6tlett(?rafe.

Sßte auf t)ßr ^agö — atö j^dfe mein ^alö in Öc^Uttöen;

fern ITanö mein @affß mb fc^rie ^c^.'^e^!

^t6|Ucr; ein 9Ju(f: cö war, alö Hinge

ba$ Sefep^on am Äopfeny meinet S5e«^,

a(^ woUe t)ie ^rau mi^ @raußn^affeö fragen,

t)ie t)u — 2\xpi nif wa^r? Ic^ glaub,

©ir fann ic^ SiUeö, StUeö fagen;

furchtbar, flc^ mit ^eimti(|fetfett (ragen!

3?it, t)U? — ©u! Sufaö — W bu (aub?!

©c^weigen. ^^u 9(ugen fc^auen

nac^fbraun feine morgengrauen

burd^ ben Diauc^ öerf^Ieierf an,

©ac^f öie Siöer fc^Uefeni) fagf ein SWann;

^rü^er fonnf icT; f(^wer mit ^tnttn reöen;

|e§t fprec^ icf; mit bem grembejTen gern.

<Sö ge^f ein ^anb öon bir burc^ mic^ ju 3^^^»«,

alö wenn wir 3nie €ngel wdrn,

Unb boc§: wer barf unö Seufcin trauen!

©(^on (goa ^af ju Aar ernannt:

ba^ Unecfannfe ij? eö, toa$ un^ bannt.

2)enn eine tiefe SBoUuf? fc^ldff im @rauen.

©ie Idc^elt eigen; er fie^f e^ nic^t.

©ie ^auc^en wieber Dringe in bk £uff.

öaö Siö^itt^c fc^wimmt öoU 3iö<»t^tfenbuft.

3wei SKenfc^en ^orc^en, waö i^r 3»«cß^ fpric^f*
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10.

ttiibet ZaQ nnb bmtit 3t^nenbUber,

Mtnöe ©piegel, rofitge SBappcnfc^Uöer;

unb ^o^e StffenwdntJe. Unö inmiften

ftgen jwci SJJenfc^en mit fclffam tolun

Slnjlanb^mtenen öa unb Ralfen

5?onfcrenj mit einem btttfen,

Stefer bltcff forreff gedeibet

ttn5 gelangtveUf in bie SSeU,

wd^rent) er eerbinbUc^l^ leibet,

baf ein 5i)Jann i^m folgenben SSortrag ^dtf:

^o^eit, ic^ fanb in ben Sftc^iepaptetctt,

bie i^ bie 6^ce ^abe ju tegiillcieren,

gewiffe (;atb poUtifc^e ©ofumente,

bie mancher ötg mißbrau^en f6nnfe.

5?o^eif iviffen, bie SBelt f^ecft ^iutt

üoU eyplojtbler Elemente;

unb ba in giirOcn^dujcrn manc^mol Seute

antic^ömbriercn,

bie anbern in bie harten fc^auen,

m6c^te ic^ Ueber meinen ©ienj^ quittieren,

wenn ^o^eit mir nic^t eoU unb ganj üertrauen.

^o^eit rdufpert ftc^ unb Uidt eoU ©^onung

unb gelangweUt in bie 5öelt.

©a ftc^ hierauf alkß fiill eer^dlt,

fagt ein SBeib mit felifamer Betonung:

$err ©oftor, tuir banfen öoll SSerj^dnbni^.

Unb, um 93ectrauen mit 23ertr«uen ju e^ren:

^o^eit mein ©am ^ulbigt ber Srfenntni^,

bcm Sauf ber SBelt fann niemanb wehren.
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ein Sir^iöat öon gleichen ÜuaUtdfen

fc^ctttf mir jut 3^^^ Ö^tts unaufftnMic^.

©ic f!n&, ^ctc Soffor, eoU unt) gans öonnifen.

@ie neigt b<i€ ^aupf feUfam oer^inMic^;

^o^eif occneigf ftc^, wie e^ ^tanc^.

3wei CKcnf^en Idc^eln; t>ec Griffe auc^,

II.

5Bolfett flatum grog um öen 3)?on&;

al^ oh In |][ftu&ent)en golötwunen Up\itn

eine m^ic^fige 3««^ßtfpi«n<5 t^tonf.

©ie ©c^ritte jweier «OJenfc^en tappen

öur^ eine fc^affenflacfernt>e (SaJTe.

ein 5Beib fagf mit entsörffem ^«fTe:

CSRcirt ^erj öarf grei^eit öon tiefem 3)?enfc^en »erlangen,

ter nic^t^ d^ meine ?(J?ifgiff ^af gefreif,

unö ter nic^f^ IkU a\ß ein alt ^congefc^meit,

ba^ Sinjige, waö 3^ öon i^m empfangen.

a^ ij? fe^r fc^6n — ein 2Re|^ öon bUnten ©erlangen

mit rauc^fopafenen ©tirn;? nnö 0JÄ(fenffdc^en;

trau^ dngf, wie je^t ter ?0?oni) tnri^^ .©unfet,

ein grofer WduU^er Äarfunfel —
t>en mb<^t ic^ i^m, ba$ toütbt mic^ rdc^en,

über 5er SßSiege meinet Äint>^ jerkec^en!

S33olfen wußten fc^wer nm ben CSRonö;

aU oh turc^ jTlbergratte ©^oUen

mdc^fige SOJaulwörfe tsringen wollen.

€in S}Jann entgegnet, fe^r ktonenö:

5ßa^ bu öon i^m empfangen ^ajT,
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ifi meiner 6eetc feine Sajl;

auc^ nic^f ba$ Äinö oon feinem SSInf!

Sti&er ic^ ^ab ein mabtoäkhavt^ ©tauen

öor öen Oelüf^en fc^wangter grauen;

i)ie ftnö tcc ©eete bUntej^e S5ruf.

fBergleic^ mir nic^f ben 3teis öon toten ©feinen

mit öem Mebent)en Sic^t, öem reinen;

baf öu fe^t arm bi|^, leite i)i^ hinauf!

?Sa^ bu^l|t t)u mit Sopafen unt> Äatfunfeln —
fei reii^er — : ^ebe beine öunfeln

Singen mit mir ^um ^immel auf!

Gc jlEaunt: f!e jle^t fd^ f^iU im Schreiten;

in i^ren Stugen nnb ^unbto'mMn jlrciten

Stufie^nung, ^ein, aJerwunörung, (BIM, Ermatten,

gwci SRenfc^en werfen Ginen ©chatten.

5$dlte gtdinst auf öen gelöern.

Strm in Ülrm, ^anö in ^ant>

fe^en jwei CUJenfc^cn an^ fernen SSdlöern

Aber ba^ j^arrgcfrorne £ant>

bk ©onne fleigen.

€in SKann bricht ba^ ©c^tueigen:

Unö wdrjl bn arm wie ie§t bk nackte SRatur,

unb »dr ic^ jeber anbern Smpfinbung bar

unb fpürte nur

ben rauben COJaibuft an^ btmm ^aar,

ber wie ba^ 5Koo^# unb 5$ienbars;i©c^»elic^f

meiner ^eimaftodlber mic^ befcligt,

e^ todr mir 3n^alt genug oom hhzn:

bü bajl mir ben etwigen grÄ^Ung gegeben.

^ix U^ mir blufUcb! — blicf nic^t fo falt
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öttf deinen ^uf, btt meinem gtcic^fl

SSJaö tnH bn (lolj, wenn mit Gewalt

meine ©eele (Ic^ beinec neigt?

Äomm, fei mein Seic^tfu^ ! fomm boxt auf Den ^ügel,

tt)0 öie iwei SKe^e im ©onnengtanj ru^n;

ic^ ge^ in öeinen, t)u ge^j^ in meinen ©c^u^n,

unt) wenn wir woUeu, ^alJen wir ^ögeU

Saö 5Sei6 Mitff nac^ öen [ebenen Sieren*

©ann weicht ein fllarrer 3«9 öo» i^f^K

$.ippin, alß ge&e jle efwa^ prei^:

3a? ftt i(^ falf? — 3a: faU wie Si^,

e^'^ fa^t jerfd;mi(if in warmer ?iÄenfc^eu^ant),

öaf fie ^et^ wirö wie %e\xtthtmb,

3a — : Äait oDer ^ei^! nur nif lau!

fc^warj ot)er weig! nur nif grau!

baß ijT Der SSa^Ifpruc^ einer ,,armen" grau.

©ie lad)t; eö Hingt i^m ^eU Wie ©c^erj

unt) grell wie ©^merj im ©onnenfc^eine.

©ie legt bk S^anb, gro^ wie t>ie feine,

aü^ feinem 3lrm fej^ auf i^r ^erj.

3wei COJenfc^en fdmen gern inö SReine.

13.

©er Sag t)at aufgel;6rt ju fc^nein.

©er graue Sic^walö recft ^ä), wei^ belaj^et,

oon einem legten Sic^t &etaj^et,

3wei 9Renfrf;en toattix querforjTein.

Sief Sttem fc^6pfen& fagt ein Söei& nnb raflet:

3c^ ^ab fo gern t»urc^ frifc^en ©c^nee,

t»ur(^ t)en noc^ deiner gegangen ij?.
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SBcnn ic^ Me reine ©pur bann fe^,

t)te tt>te eom ^immel geföUe« Ifl,

bann Ummt mein 5Jfa^ mir ^er anö einem ©arten,

»0 i(^ ol^ ^inb tn einer ©c^neenac^t fianb,

»eil ic§ öen liefen Sag nif fonnt erwarten,

öer mir jurörfgaB mein ^eU ^eimaflanö,

wo ^alb nnb SSerg nnö £al nac^ alten ©eifen

in ^unberf lac^en&en Linien ^^ tjeriweigt,

ttjo in t>ie teuc^fenben Swigfeiten

fR^^^Q^l Ä5er ^ügel fleigt,

nnb aU bie ^6^en, bie blauen, tjerpic^f in ©n^

t)ie tiefe grüne ©^Inc^t bt^ tKf)t\ni,

^ier ai^er ©ie erfc^auert, fc^iueigt,

ein ^ann fpric^t wie t>oll ittngen äßein^:

$ier graut im ©c^nee mein ernjle^ mÄrfifc^e^ 2anJ>,

t>ie^ 2ant>, in öem ft^ SRuglant)^ ©teppen

fc^wer SU ©eutfc^lanö^ SSergen ^infc^leppen.

D, ai^er f!e^'^ erj? im ©ömmergetoant),

wie'^ t>ann örin fummt nnb fummelt nnb tummelt unJ» tnt,

wenn ^oc^ im 2tben5fonnen]&rant)

ter alten Äiefern t)erf(^dmte @lut

f!(^ aufrecft an$ btt SSerfunfen^eit!

©ann atmen bie SBiefen UnenbUc^feit.

©ann blaut hinter ben SSdumen ^er ein ©uft

wie fernem ÜReer ani tiefer Äluft.

jDann Inö Unabfe^bare fle^ i^n jie^n:

in ^unbert SBinbungen, ^immel§ell, btn SR^in!

€r glÄ^t; fle (Ira^lt, föft feine $anb.

Swei SJJenfc^en banfen i^rem SJaterlanb.
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14.

©ie ©otttte fc^elttf tn einen SSlumenlatett/

t>ur(^ t)en ein %lot öon Otc^i&eeen fc^wilU;

ein ßi^^auc^ ßd« Me ©fabt. 3wei SRenf(|en 5öl>ett

f!c^ In t>em ©uft, tet t)tttc^ bie ©c^ei^en quiUf.

SButtf lec^jen ©c^oof an ©c^oof bie flecfigen SSlüfen.

@in CD^ann ^efennt aw^ innetm träten:

©onfl Qtöttfe mit eot fc^wangern ^tantn,

üU Mt ic^ einer SSemac^fnen l^egegnef;

lDi(^ (ann ic^ »ie t)ie SMumen tefc^anen

ttnt> fii^le njirflic^, trn bijl «gefegnet".

SJJeine ?öaferfci^aff Wöt mit 3«f«n^tttö(i^e,

aUe föaferliek ©ewo^n^eiföfac^e —
fe^t m6c^t ic^ Petent o »dtc tein Äint) öon SOJit!

Unö to^: auf tiefe reine ©egiet,

£eö, au^ tet l(^ e^en etwac^e,

fditf mit t)a^ fc^ömiofe S5tü^en ^iet

t»ie eine SSef^edang: i(^ öetöbe

«ttt Sietifc^e^ — ba$ ifl to^ Stftbe*

et toill tie ©ttafe reifet, wie tuftBeSommen;

et fü^lf f!c^ ^eimlic^ l^eim Sttm genommen,

tief toitb baß 5Q3eil& gegtögf öon itgentwem.

©ie nicff (alt, Uc^elt angenehm.

IDann folgt fie i^m, wie ju f?c^ fel6(l gekommen:

S5etglei(^ bie^ ®IM tem tietift^en nic^t!

einjT meint ic^ ju fletben am dkl bet SSegattung,

mb ic^ ^egtiff baß SBott ,,S5ef(^attung" ~
fe^t leb ic^ wie b'ii ^flanje tem Sic^t:

mit einet ©e^nfuc^t, Htaß, wie eine SSlinbe!

3c^ muf t)it ia bitß gleifc^ nnt) ®lttt »oc^ weiten;
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td^ öjÄröc eetJömmcr», ^lauö Ic^, famt meinem Äinöe.

2ßir le6ß», toit UeBe» — »te öar i(l txt^I

Sie mn^ öon neuem örÄ^ß»J Ferren sn ^fet;&e.

©te Idc^eln mit gölanter ©eber&e.

Swei SDJenfc^en Uiäm mf bk falte St&e.

15.

S^ tt)it^ öunfler; immer gellet Wi^en

t)ttrc^ t)le Stfc^e im Äamin t>ie Äo^len.

3Im Äköter, an t)em sttei SKenfc^en f!§en,

f!ö(ff ein ^albeet^alfne^ Stfem^oten.

Sine SBieöentüeife i&annt noc^ ^eiöe;

aUt ent)lic^ la^t ba^ Sßeib nnb fpric^f,

Man ttmranfc^t 00m SKuffet^offnung^öeiöe:

©u mac^jl fc^on wieget t)ein ruff!f^ 6ef!c^f.

SEBa^ ^ajlS t>enn »ieöet @raue^ jn fc^leppen?

Äannfl tenn nif auc^ mal aufglü^n wie öeine ©feppen,

e§ bet Ülegen com Fimmel l&ric^t?!

Su folljl Ja all mein, all mein Sai^fal noc^ fc^lÄtfen,

tarfjl bo^ fd^on {oj!en, unl> follfl eß börfen:

meine Äniee nehmen, tie ©c^^n^eitöflecfe»

auf meinen braunen SSrÄj^en enfberfen,

meinem SRunö, meinem ©c^oof teine fSlotbntft (bammeln,

all mein ©c^mac^fen auf teine Sippen fammeln —
Ja fa^ljl t»enn nit, einfdltiget «Kann,

wie eielfdlfiß man fÄffen fann?l

halblaut greift fle £6ne; ^e Rupfen wie ^dlle,

^ witb bnntkt; eine l&relte SEBelle
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©Ittf erllfc^f In feinem S5arf.

Uttt) er fcjgf UttfÄglic^ ja«:

©tt mac^jl fc^ott ttieöer iu öelttett, gelten Secje»

Stttgett, t)le fo »ecwirrent) fc^immecn

wie ©pittttwei&ne^e in flnl^ern Stmmecn,

»enn ein pMt ©freiferen $ic^{ btanf fielen;

ic^ tief t»i(^ fpinnen unt) we^en oon Svenen,

nnn njiUj? öu gliege mit mir fpieten,

©0 fpiel t)ennl fpiele, ©pinn^en — nnb lerne flieöen:

Ic^ ne^mc bl^ mit: fomm, ^erj, id^ »eif ein $önl),

wo »ir i)en 95li(f 6e^ Äinte^ wieöerfriegen,

t)er öldttl^iö eine Äac^elofentoanö,

«ttf t>ie ter ©c^ein be€ Sßac^t^Oüdmpc^enö fdiltf,

fÄr einen Fimmel eoUer ©terne ^ilf!

Unt) iwei SKenfc^en eergeffen öie SBeW.

i6.

Swifc^n |wel Slappen jac^ferf ein ©c|immel,

©onne gUgert auf ©^neeflau^gewimmel:

ein ©erlitten fliel^f mit swei «SRenfc^en ta^in.

©c^toarj funkeln t)ie ©c^eUen J)er ftt^ernen aSÄgel,

©n Söeit fc^»in0f bk ^eiffc^e, ter SKann fö^rf t>ie S^d^l»

3eöf recft er t>a^ Äinn:

£ea! feif meinen Sugenöia^ren

l^in i(^ nic^t fo im §(u$e gefahren,

fo rafent) noc^ nie.

Stber no(^ rafenöer tt>atß öejiern gRorgen,

al^ Ic^ im ©furm beinen SRamen fd^rle

unb, 0,U ttjdre mein @o« t>rin eer^orgen,

mit i^m ran^ um b\i^, 5(nie an ^nie:

X64



f(^leife mlc^, ©mmöo«, um Me ^tH,

fei i?e tt»reitt, fei fle rein!

36tttte mit nur fein &lüd am $ec^e,

^iuöeviffe» tutU ic^ fein!

©age mit — S5u! ic^ ftöge bic^: fc^teit

Sein @o« anc^ fo SJJeinen Slamen?

^eitfc^t öic^ t)et ©#nee auc^ toie ^tü^Unööfamenl

Äennji t>tt t^en aßa^nfinn liefet ©etigfeif?!

Sc telff i^t bk $eiff(|e weg; t>ie Slappen fc^Änmen fc^on.

Sie SÄgel fc^Iadetn, i)ie SBügel bdumen fd^on.

SDa^ SBeiö umfc^Ungf i^n fdlkteif;

SZenn'^ nic^f SBa^nfinn! um'^ Hebet ül^nftnn!

£ufaö, ic^ ^a]& in manchen futc^tbaten aSoc^en

öagelcgen wie setbtoc^cn,

unt) »u^fe toc^: it^ roill, muf, »iUmug fliesen l

3a, Suy: tafe! laf i&tec^en, kf Hegen!

SKlt wiegt ein @efÄ^l btt erleud^fung bk SStöfle,

üU ob e^ bk ©onne bUnömac^en muffe!

Unb wenn mit bet ©c^neefüaub fcie Singen jetj^dc^e,

nnb wenn mit &ein ©fntmgoff ben Stfem Mc^e,

ic^ töffe mid^ wiegen, t)tt — wiegen — wiegen —

©ie f^attf öetsüdf in ba$ witöe ©ewimmel.

3wei SRenfc^en glauben fic^ im ^immeU

aimpelfc^affen ^öUf oiet bcbenbe kippen»

©et ^atf wanff, ot^ ^^\kn ©eij^et ötin;

Slac^tflurm tti^t <in öen genflettippen.

£)ie önnfeln Sekn^bdume fc^wippen

tief sut öecfd^neiten €tt>e &in.
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sie MenUn Sippen <itmm fo fc^wer,

wie SKenfc^eti atmen, um ntd^f ju (löhnen,

Sumpf ^orc^f btt SRönn uöc^ ten ^euIeuJ>en Sinen,

t)te l^öti) auf^immeln, &al5 fierifc^ t6c^eln.

dt preff t)ic iUDern auf feinen Änöc^eln;

öa^ SBeiö, flamm wie er,

ifl i^m ju gü^en eom Sittjan gefunfen,

fie ringt t>k Ringer auf feinen Änien.

3f^re fc^wangern Söffen umft^auern i^n.

©ie l^ammeU frunlen:

©0 fomm bo^l nimm mtd^ bn^l frag mic^ töeg!

i^ to'xU ja tlittMinö^ 3tUe^ öir gelten!

Uttt) ioennö mi^ umBringt Per auf £*em ^ecf,

ic^ njiU ja mein eigen ^hxt ^ergeben!

9lur fc^au nic^f fo grauen^aff tot in^ Menl

©ie öammert f?c^ ^oc^ an feinen ^tmtn

an feine SSrujI; bk ^dmmerf liUm ©furmerBarmen.

€r ilb^nt. ©ie fc^ö«elf i§n: fomm! ©ie ^6rf

i^tt Be«eln: ja fomm! ©ie liegt emporgerifien

auf feinen entBreifefen ^dujlen mit fd^weBen^en güfen,

unö — : öerjU6rf

graBen jwei 3Iugen i^r an^ ben Stngenjeiöen

eine Slad^f öon Snffe^en mb aße&:

@e^ — feucht er — ge^!

^dti — fein ^inb regt f!c^ jwifc^en mi Beiben!

@r reift fte an fii^, reift fic^ loö;

öer ©türm ^zü\t wa^re Srauer^^Oöen.

Äomm! ringen öier $dnt>e ©c^oof an ©c^oof.

@eH ^olen iwei Strme riefengrof

an^ hnm ©tof

.

3tt>ei «OJenfc^en winöen ftc^ am SSoöen.
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3tt b(a ©etdttfc^ elne^ ^MofaU,

mifc^t f!^ wie Äetfenöeraffcl ei» Son.

eieffrifc^cö ©lÄ^Uc^f fdmpft in ten Stfe»

mlf Maffem ZüqW nnb ©c^affenflccfen.

eia SRau» fptic^f ^orc^enö t)urc^^ Selep^on:

2ea! — S^tt^ öu? — 2Ba^ ifl gefc^e^n?

©efletn Slbenb — ^tt^ bn'i — ti war eBen se^ni

bm SSdef au^ tJemen grofen ©c^mersen

tag mit wie SHbörud auf bzm Serien —
Stuf ginmdt ic^ ioagfe fein @Ueö ju rege»,

fo ^aff ic^ i)le atngfl t)eö UttterUegenö —
öuf cinmöl fann i^ mic^ frei bewegen:

mic^ ^ebt ein ©efü^l ooUfommenen gli^Ö«»^

töie Aber ein Ufer, ober ein SKeer —
609: i)<it meine (Seele ^ellgefe^en?

bij^ btt erlbj^ oon beinen Soeben?

©pri(^ bod^l SSaö afmef? bu fo f^wer?!

er ^orc^^ ©urc^ ba^ ©erdufd^ be^ Malß,

bnt^ ba^ ataufc^en beö ©trafenffanbat^,

burc^ eine ©title ^o^lfaufenb unb teet

fommf eine^ SBeibe^ ©timme ^er;

©eine ©eele ^af ^etlgefe^en:

i^ bin erlbf! mn meinen SBe^en:

mir lebt ein Äinb.

€^ liegt wie SllbbruÄ öuf meinem ^erjen«

(S^ fle^t ttic^f meine großen ©c^merjen.

e^ — i|l — blinb

3n ba$ aiaufc^en btß ©trafenffönbd^,

in bie @er<!ittfc^e be^ ^lerlofalö
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mifc^f fld^ toii ^ttenderaffel eiu £ott;

ein ^ann oerldft t>a^ Selep^on.

€c ^6rt im ^interdcunt) einen i^ecrn

„ÄeUner, me^r £ic^f auf dtHnl" fc^cein,

ttn^ ein @e(dc^ter ^intecDrein.

Sn^ei ^enfc^en f!n(> einant>et; fetn.

19.

SKonMic^f öteift büt^ Meiere @art>inen,

legt ^ede auf ein ^immell^efte.

Swei CDJenf(^en fe^n'^ mit &lei(^en SKienen,

fe^n t)ie glecfe in fc^leic^enöer Äetfe

greU ein ^int), t)a^ fc^I&ft/ umfcdn^en:

e^ fc^Idff mit offnen atugenU^ern.

^ie fliUen 9(ttden{lecne dldn^en;

öldnsen m\% »ie Minöe^ Si^,

©n SIBeib fc^luc^jf auf mit ollen (Slietern.

SBie au^ einem Si^grunt) derifTen

flarrt i^r fc^Wörje^ f^aat m^ t»en Äiffen,

^auc^t j!e ^tifi

SRir leljt t)ie^ Äinö, nnö nic^t öon 2)ir;

i(^ lied in IDanfl^ac^eit ooc t>ir.

3c^ tag i^i^ ^enfe wie nnter Steinen,

toie unter einec ©ticElafl @(^nee:

bn hi^ defommen/ nun fann ic^ weinen.

Seit a&et — gebl

3c^ will cor b\t fein Älagweib fein;

laf mi(^, foläUd id^ lieg^ allein*

©er Weiche SJJann im S3ollmont)ltc^t

neigt fein unbewegte^ ©eflc^t,

©ein ^licf weilt wie in weiten Semen
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rtuf bm hünbtn Stttöenjlerttctt.

Uttt> er fpric^a

fei teinet 6eele (eine £a|^:

jle^, wie fem ©c^Iaf t)a^ $eUe frltiff!

(2^ fc^elttt eltt Slc^f t)urc^ unfre S35elf jtt we^e«,

t)a^ aUc^ andere, gtibere £l(§f befc^wlngf;

Iß l^m toitb Mefe^ ^mb aufgeben.

e^ iölrt) Me IrMfc^e Üuol nlc^f fe^e»,

?Btr wecbett'^ Icifen »le auf SEolfenauen.

€^ öjtrö böö Innere SSelttlc^f fc^auen

er Mt fle, ge^f; fein ©chatten j^relff buß ^Inö.

Sttjel SKenfc^en fe^n, öaf fte auf Sröen flnö.

20.

(StöMumen un5 S^^a\i\nt^enbnft

ringen mlf »armer 3lßt»tßtluff;

weife ©elte umbaufc^f ein braune^ S(Bel5,

6ln SJJann fle^t l^ren genefenen Selb

auf fc^mlegfamflen Inblf^en Älffen ru^n;

l^r ©oltbrofaffc^u^ (!relff ben Soben.

€r jle^f In blauen ©egeltuc^fc^u^n,

feine atatfa^riacfe öon graugrönem Sobe»

Su?n6pfent>, einen 35rlef In ^dnöen,

mb fragt, Inbem er örln Änlffe jle^f:

SßJlUj^ bn b\t auc^ ble Singen Menden,

mil bn ein Älnö ^a|^, ba^ nlc^t fle^f?!

3c^ foa mit bit „In^ Sßelfe ge^en"?

5Q3a^ ge^n ^elff, wlril öu Mb öerjle^en,

wenn bn mit deinen sarfen S^^en
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etj? Mrfttf für mi Itmln mn^t;

i^ g,lanhe, ba töüröe b\t blt Sufl

jur Uitibm £te5e fc^r fernen öeröe^en.

eittjT, {(t, t>a na^m ic^ Äret)if auf^ Scl&e»

unö fc^lug t)te ©c^ulte» in öen SBinö;

al&er d^ 5ßafer lernt man e&en,

toaß wir tcm ©«fein fc^ulölg flnt).

©0^ trÄumf nic^f »ie bk Qtümn ©eelen,

tie f!c^ öorm £e5en Inö asiaue (le^Ien,

h\^ bie ersröufe SSklt f!c^ tä^u

Unb Sein öeige^en mU großem ?Sinnbti

bann ge^n wir an un^ felbjl ju ©rnnte —
n\t, £ea? ta^ (!e^f Une S5cit>en f(^le(^t!

er legt i^ren SSricf fe^r jarf auf i^r Änie;

fie ttJteöt i^ren ©olöfc^n^. ©ann antmttit f!e:

©tt ^a(? fe^r Maue ©d^u^ an, fe^r Uam;
bn fommfl wo^l eon einer — „SBotfenaue"?!

StBer ic^ banf t>ir; bn fprac^fl fe^r ftar.

3« jöJ man fr<Xttmf off n>unt>eri&arl

3^r @ot&f(^tt^ sie^f im Seppic^ einen ©fric^.

Swei SKenfc^en Idc^eln i^iwerlic^.

21.

SRur m bcn di^m UU noc^ ^raune^ Zan^i

t€ ItU im SSJinl). Unö wenn &ie ©pec^te Keffern,

t>ann m^t btt ©c^nee wie Äiefeljlaub

nnb fttijterf in btn abgefallnen SSldtfern.

Swei SJJenfc^en fe^n im ^aü btn Stbenö jaubern.

Q\n 2ßei& bezwingt ein leife^ ©c^antern;
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S^tüt ^at eltt SRenfc^ mir klb^itdn,

t)er fottj^ mein SSeic^fTe^ jur Qtflattnnd brachte.

St ^af mit nie ein £eiö getan

feif fenec 3?ac^f, tie mic^ jur S)ht«er machte;

er ifl fafl jlumpfer alö ein ©c^erl&en.

§euf öBer, öor tem Winöen Seibeöer&en,

eerga^ er felßf^ fein öndtigeö ©fotfern:

er fag nur ba nnb Ue^ flc^ fc^Ioftern.

3c^ muff i^n immerfort feefrac^fen,

i^n ^alb l^et)attern ^al5 oerac^ten*

©er COJöttn ön i^rer ©eife nidt;

er fle^f im fallen ^<itt fcen St&eni) ödmmem,

er ^btt im ^o^Ien ^olj tie ©pec^fe ^dmmern.

St fagf, ittöem er einen Sweig serfnicfu

3(^ fö^te ieben Sag mein ^erj in S^fen,

toenn eine ^rau ftc^ mit Erröten,

nnb wie jur fiit>m^t Maf nnb jarf bi>^,

famf unferm £6c§ferc^en an mic^ ördngf,

wd^rent) öielleic^t in meinem ^arf no^

t)er ^auc^ »on öeinen Äüflen ^dngt

3c^ fann jle ni^f fo flac^ Öe&auern;

i(^ »ürte lie&er mit i^r frauern,

(6ttnf ic^ t»ie fie mid^ fanft mb öug tefiegen

unt> teiöen^njiUig öen SlacJen Biegen,

Satöo^l, wir finö üon ^drferem ^otj;

üon (gießen Bricht man feine @erfen.

jörnm woUn toir nic^t noc^ felBer un^ eer^drfenj

tenn ba^ wir SRitleiö fc^enfen, mac^f un^ jlolj.

@r ^orc^f: ein Dtaufc^en fl6rf öa^ ©pec^fgeöeffet:

jtöei SÄenfc^en ge^n b\xx(^ ai&gefaUne SSJdffer.
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22*

ölö ttoUe öer ^Immel &te dtbt öcrse^ren

oöer ein neueö ©efiir» geibdtcn;

jwet (SRenfc^ctt fe^» ein SßoröUc^f prallen.

@ie jle^tt auf eifernem SBöKone;

fte fe^tt ben ©latis eleffctfc^ Juden,

flc^ auf uni) ab inö Sunfet Surfen.

6in ?0Jann fagf fc^mei^elnt), fagf mtf ^o^n:

S)aö, ^Ärflin, fc^eint mit cec^f ein Z^tow

für öeinen neuen SRenfc^enfo^n»

3ci^ m^c^f ganj lange Strme ^aben:

i)ann fe^t'id^ t>ic^ mit deinem Min&en Änaben

tm auf J>ie ^errlic^f^e ^acfetj^td^ne.

3c^ fe^ i^n, töie er teine SJJd^ne

fc^warsjIra^Ug öurc^ t)en SBeltraum fpannt,

\)o^ üUt aUen ©inn unt» SSerflant).

©u ^afl öoc^ gar ju foUe^ $aar;

für eine SJJuffer fonöeröarl

SDem 5S3ci& jucfen tie 3tuöenbrauen;

wo Die fc^warjen SSogen flc^ fpatfen,

Ziffern pei fleine quere %altm,

töie ein jeri^rod^eneö Äreus su fc^auen.

©ie fagf eer^alfeu:

©u sieljl fe^l auf mein SRuffer^ers,

©ir U^t ti felbfl kim blfferflen ©(^crj.

3c^ gebe Slic^tö an mein Äint> eerloren.

3c^ fü^le nic^f: i>ie^ Äin5 ijl «Kein.

3rf; fü^l: ic^ ^ab einen SRenfc^en geboren

itt feiner eigenen Sujl unö ^einl
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3c^ dtf> i^m meinen ©lödwunfc^ Moö --

ttnt) ttöge no^ ntönc^en SSunfc^ Im ©c^oog -

mit fein Ifl t)0(^ ba^ ^ewUc^jle «oö! —

3^r öttttHer SSUtf ^af f!(^ gefen^tef.

©er SJJann flreic^f i^c wilt) ^aat »erfonnen

glatt wie Sttw ©c^elfd t>er SKaöonnen.

3tt?el SRenf^en fe^n öle SRac^t erleu^tet.

23.

Äömlnfeuet unt) SRorgentoffc^lmmer

fc^mÄden ein ^o^e^ ©amenilmmer.

©n SSelb er^ei^f auö meetgrönet ©elöe

l^te naiitett Sterne Belbe

eor einem CSBann breit In Me Suft

mb lac^t, umfc^webt öon SKant>elt>ttft;

3(^ ölöttb, l(^ bin noc^ Immer fc^6n;

mein Älnö ^at mir nl^t^ »eggenommen.

Uttb ^Ättjl ml(^ eben baöen fe^n,

t)u ttjdrj^ mit mir g«» ^Immel gefc^wommenl

5Baö (?e^(l benn toleber wie Im ©c^taf?

Sup, waö blfl t)tt fÄr ein — ©c^afl

(Sr lÄc^elt eigen, fle merft eö nlc^t:

er fenft, fc^elnbar grüMnb, fein fc^arfe^ ©ejTc^t.

©ein gfu^ Otelc^elt ein (gl^bdrfelU

er fragt ^alb^eU:

©c^6n^elt? — ba$ Ifl mir nlc^t^ aU ^ÄUe

um Irgenb eine Slebrel^fÄlle.

jDer SRetj jur Siebe unb jum Seben,

wenn ben ble 0ieüe einer ©ej^alt
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mit »fe <in$ eigner ©eele eltiöeben,

Oann Un i^ — fc^ön i« l^rer ©ewött;

fottfl f!nt) fle attgeffogne ©c^dume,

Slac^töe^en tofet Äünftterfrdume,

©tt »öröef! Ja Seaffael nlc^f enfsöcfen:

t)tt bi(l iu ftlegrlfc^ in^ 55rauf ößfc^offe».

Seine t>ttnöe Si<i)xt If? eoU ©ommccfpcoffen.

©ein ^ferö^^aar, t»ein ^eccifc^er SJafenrütfen

töugen itt (einet flafftfc^en Oöe;

unö t»ein ö«ff!fc^ Äinn ijl garnif me^r gRoöe.

St&ec — W tuitl i(^ ()ie Singen snDrÄcfen,

»in nic^fö me^r fügten aM i)einen ^ann,

»id^f^ füffen öt^ t>eine SBilbfö^enfürne;

unö ttJdrfl t)tt i)ie tnrc^fcie&enfle JDirne,

t>tt toirjl mit eine iQeilige i)önn

?JtÄfe»i) Mi(fett jwei ©eele» elnanOet an.

24«

©ie ^o^en Äiefetn Wnnen noc^ nic^f tanfc^en;

fle fd^weigen i^utUbtMu 3wei SRenfc^en lanfc^en,

»enn manchmal öutc^ ten fc^wetbeköne» SBöli)

t)ö^ €i^ öet fetnen ©eeen ImXiU

©önn fc^einen tiefet noc^ ö^f^nft

t>ie öunfeln, weifgefdumten jftfle,

um t)ie ta^ ^ö^Ud^t möc^flo^ ^Ängf.

Sin SJJönn fptic^t mit etgtiffnet ©efle:

©0^ if! wie eine SSerfammlnng eon ©reifen

ttm ein ftemöe^ Sdupinööbetfe»

Äeinet tÄ^rf mit feinen »eifen

^Änöen an t)ie ©c^idfalöfeffe.

©ie laffen (lumm öa^ Unöer»an&fe
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iwifc^e» \f)un Seelen fc^töebe».

@ie fegnen fromm ba^ Uvibdamtt

e^ m^tt btm iXUtbm^ am Se^en*

Sie fc^enfe» jeöem CKorgengratten

o^ne 9{nfpt«€^ i^r SSecltatten.

©urc^ {>ett fc^wer Mabemn SBoIt)

ge^t auf einmal ein @(^atten»>anfen;

eon t)en Swetgen, tie noc^ fc^wanfen,

fdllf btt ©c^nee, ju ©c^kden öeböUf.

iXbct ein SBeii^ fommt ein ©etanfe:

Sieber, &tt foUjI t)i^ nic^t öerfleUenl

®enn unter t)iefen flarren S5dumen,

fo off t>er (Si^f(^re(J trauten fc^oUf,

S(^o^ töie an$ fc^weren SrÄnme»

in mein toarme^ UUn talt

tiefen Soöe^fc^aner bellen,

ba^ wir nnfer @IÄ(! uerfAnmen —
tann follj^ bn nic^f mit folc^en anid^ba^ttn

95il{)em mic^ ju prüfen trachten,

tann follfl bn mit mir füllen nnb t»enfen:

»ir »ollen Slic^t^, rein Sßic^t^ tiem ©c^idföl fc^enfenl

SDie ^o^en liefern f6nnen no^ nic^f raufc^en.

gwei SKenfc^en fc^einen auf i^r ^erj jn tanfc^en.

Seber S^m^ f!o(ft, 9tuf ben SRooren

fU^t ber Slebel wie angefroren,

ob anc^ fem ber ^immel lobf;

jttjei SRenfc^en fc^aun in^ 2tbenbrot.

(Sinfam ^ebf ein SSirfenfldmmc^en
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öu^ Um Weichen Stauch fein Steifig;

in btt ©pt^e jauöerf ti%

noc^ et» 95ia«(^ett tote ettt gldttttnc^ett.

Utit> eitt ^iib UrmtH öecloreit;

JDa€ l^e^f tiuit ba toie'n SBatfettftttt»,

tJo^ tDßt)er SSötet; noc^ s0jit«et fettttt,

i)ott alkt S^timat ab^ettennt;

(Stkfmmtet ©otttte (leUf flc^ Mttib.

Uttö oB au(^ fcrti öer ^Itntnel ^retittt,

eö fe^ttt fl(^ nic^f, c^ tü^tt fl(^ (öurn,

letWo^ tt)ie btt @eij? ttn IRatttn.

3et)er ^cuc^ f^ocft — jle ecfc^rtcff:

»Ott bem ta^tn SSirfettfldtnmc^ctt

ff? ba^ kl^ti ?dUu öefttttff.

3ötti)crttt) jlttft t)a^ fa^Ie gldtntnc^ett

In b<i$ tattc^t)er^ÄUte £ant>.

Uni) ein aßann ^tU S^mpt mb ^an&t

ikU, bn foUjl t)i(^ nlc^f öetf^erfenl

3c^ fe^ anö deinem tiefen ©c^recfen,

»te bi^ ter teere tKanm Ubt&ät,

©0 toiU^ bet @eijl; tuenn nnt t)rei SBirfen

t)a^ Tratten tec UnenMtc^felf U^ltUn,

tann l|l ta^ 3I«öß fc^on ^eglÄrft

Sc toUI unt) fann nl^t etnfam fein:

et kbt bawn, fl(^ ttm^ufc^auen.

SDcum iinne ntc^f jntjiel in b\^ hinein!

^^m eine fc^Iimme ?BoUtt(l fc^Uff im ©rauen.

3et)er ^auc^ flotff. SRot nnö (lumm

(lötrt btt Fimmel «Jie einßeftoren
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gwei 5Kenfc^ett fef;ren lönafam txm*

26.

Üßer ötfcr^grauen offne» Sottanfen,

itoifc^en ©c^cdnfett mit öerf^auBfen kaufen,

rof^igen SBaffen, bunten SQSappenfc^il&ern,

hüttbtn ©piegetn, bunfeln St^nenbUt^ecn,

^dngt ein golönec ©fcetfen Sic^t

©onnenfldttbc^en fc^weifen öi^t

um öa^ ©c^nißwerf ^o^er ©fö^Ie;

kommen noc^ tieftet inö ©ewü^le,

t)enn ein 9iJJ«nn berührt ein SBeib uni) fpd^f:

Sa^ ^ab ic^ mit d^ 5?inö beim 5?(eftei;n

im grünen gorf^ nic^t ftdumen taffen,

t>af ic^ in t)iefen öergilbten S5ldtfern

einjl fachen wücöe S5ot5en su faffen.

dß ifl füt t)ic^ getoeif^fer Robert,

btt wtU(l einen uralten 5Bipfet lichten;

ic^ fe^ nur tote 5[BurieIf(^id;fen,

tanm noc^ wert jte au^suroben.

9Bie jut (Erinnerung btü^t ba matt

noc^ manc^ S5laublum(ein S^renpreiö;

aber ber morfc^e Stammbaum ^af

aU legten ©prof ein bUnbe^ 3Jeid.

St »in juflappen. €r i^odf. Sie gunfen

ber ©onnenflÄubc^en flieben wie trunken.

IDenn ba€ SSJeib umfc^Ungt t^n lei^:

©rÄ^en bic^ wieber bie blauen ©c^u^?

©aö mu^f benn gleich fo quer immer benfen!
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t)n mn^t l)tc^ Uebenöec öetfenfcn

in t)iefe ßlkn ©inge, öu.

©onf! tsrücfjl mic ja ta^ ^crj ganj ju;

unt) gclf? ba^ toillii bo6) offen fe^n.

2f^ foU mid^ tic t)o^ Uoß gcjlß^n!

3c^ tüoUf öuc^ ~ wollt t)ir Ungj^ fc^on fagcn;

mein Älnt>, Sn;; — Sleln: Ic^ töoUf t)lc^ fragen:

ic^ m6c^f bein £6c^fecc^en md fe^n!

©ie tlappt SU, ^afttg; eö (liebt jum 85len&en.

3tt>ei 3)Jenf(^en nniffen ten S5Ucf öbwent)en.

27.

Unter taftooU fc^reitenben ^ojTÄmen,

feie t)en SHaufc^ eergangener Seiten rühmen,

Äberfc^ant ein SBeib ein ndc^tUc^ gefl,

5Bei^ oerfc^leiert §öar unö O^t nnb SBang«,

öor ter ©tirn tie gotbne SP^Spange,

fle^t fte grof in flarrem Stfbcf!.

§aO fo grof t»ie jener SÖJann,

i)er öuö öunfler ?9Jaöier#2tuöenbint>e

um flc^ Micft »ie auf ©ejin&e.

Unt) fte na^t ftc^ i^m unt) rüf;rf i^n an:

Sau&rer— bix fennfl tie ©erlange, mb fennjl ten ©rächen,

bk ben fc^roeren Sßeg &er Siebe auf ßröen bewachen.

3(^ fenn eine SRutter in einer 2ßot;

bie flredt öUnic^tllc^ inm Sag bie bunfeln ^dnbe,

ba^ er ein ©c^icffat eon i^rem ^erjen abwenbe,

mit bem i^r blinbeö Ätnb fte bebro^t.

©oll jle mit Qtugen ber ©c^ilanöe i^r Slejl behüten?

föll (te ben ©rächen bitten, barin ju wüten? —

178



^ell beginnt tet t»lmmelnt)g (Saat ju flinöen,

(afföoU Wft t)cr ©c^warm t)cr Äoflöme flc^ tetfen,

hiß fle flc^ raufc^cnt) ju paaren in Äteifen fc^tuinöen,

t>ie ter CDJagter unt) &aö SSetb umfc^rcifen:

©6fftn, ic^ (enne tte ©erlange, unö fenn «uc^ tte» ©tacken,

bit bin fc^ttjeren Sßeg ba Siebe gen ^immel bewachen —
üttb knn eine SJJuffer in ant^ern SWfen;

t)ie tt)ürt)e mit i^ren blaffen ^dnöen

i^t ^inb, i^c fe^enbe^, lieber noc^ ^enfe f6tett,

aU je i^r ^erj öon i^rer S5rttf abtoenöen.

5Ruffer 3ft^/ begreif beine ßcbe freiet!

l)Ot^, bein 5)Ja9ier Itiffet ben @(!ia^©(^teter:

©ie tthtxmt feit je baö Unge^euerlic^ey

UnwirHic^e, ^6c^|^ Stbenfeuerlic^e,

boc^ wa^ er wirft, ber Sraum, i|^ ba^ ©ewJ^nlic^e,

unb toaß er birgt, ba^ tiefl^ ?Scrf6^ntid;e.

St unterbricht i^r einfam ©etoanbet;

itoei SJJenfc^en tanken miteinanber.

28.

^ fc^webf ein ÄUngen über^ dii,

wie ferne ^rö^Ung^jlimmen lei^.

S5taf jlarrt ber ©ee. 9luf bti^enben Sifen

faffen (tc^, pic^n f?c^ jwei SJJenfc^en unb frelfen,

Se^t fommt ber SRann In fc^arfem ©ogen

tor baß SBeib herumgezogen

unb fa0t fie fejier unb bdumt Im ©prung:

^alt! — ©elf, grau gürj^in, baß toäv o^ne ©c^wuna:

00m ©c^Iittfc^u^laufen jum ©trömpfef^opfen,

tom SKabfa{)ren jum ©teineflopfen,
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fcaö tödt t)o^ 3«t ju ^atfe ^a^n?

3a, &«: Ic^ tief t>utc^ manchen SBa^n,

dö mlc^ t)a^ 3uöcnöMut noc^ ftieb,

m\t offner ^anb an jeöe^ ^erj su ITötjen,

&iö mir am eignen $ert> nic^fö üWiq Uk'b

die wenig gletfc^ mit öiel ©ewürjen»

3war, mir if^ mancher hviQttm

fo in t>er SSJelf, btt »o^I wa^ opfern wöröe,

bee^rfic^ i^n mif tiefer 95örbe;

aber (Sr Idft ftc^ rüdwart^ freifen.

S5Ia^ i^arrf tier ©ee. ©ie folgt. JDie eifen

Migen fc^rilter öber^ diß.

©ic^er folgt m\b fragt fie lel^:

Unt> wenn^ für bx^ nun feine S5örbe wdre,

©teine für beine arme Herrin ju flopfcn?

Uni) wenn^ für mic^ nun eine 5Bürt)e wAre,

©trumpfe für meinen reid;ett ^errn ju jlopfen?

Unb mmx ic^ wA^nte: ba€ ijl fein 5Ba^n,

fo ganj 6in ic^ bir jugetan —
ttnö Un bk a\x^ ganj aufgetan —

©ie fc^reit toilb: Ma^l — ein Änall, ein ©prung,

^oc^ W bct ?OJann fte an M geriffen.

e^ tJonnert unter i^ren güpen,

eö Hafft. er bäumt mit i^r im ©c^wung.

a^ i|l nur ein ganj fc^maler ©palt.

3wei SKenfc^en la^cn, ba^ e^ fc^allt.

29.

2ßttn fc^einen felbj^ bie SSlumengewinbe

t>er inbifc^en Riffen üoll gtü^ling^fe^ncn;

am genffer fc^milit Oie le^te blinbe
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(Sin ^am fte^f bk Utodcix üiankn

gleigenö ©olö in ©ilbcc flimmetn;

er ft^t ttt ötÄdenöctt ©eöanfen»

€t neigf noc^ tiefer ©firn nnb D^r:

er ^af ein 5Beib am ^erjeit lieöc»,

mit atugen, t)tc jur ©onne flieöen.

©ie flö^erf, glu^f a» i^m empor:

Uttb ^eb mic^ toie&er fo ^errlirf; f)f><^,

mb frag mic^ fort, o frag mtc^ fort!

Unb waren bte SSerge noc^ fo ^oc^,

td^ toiU b\t folgen an ieöen Ort;

ic^ wtU &ir aUe^, alleö ^ingel^en!

SSerfauf mein le^teö &i^c^cn ©c^mucf,

nimm mir mein ßtgenj^e^, nimm mir'^ Seben;

nur forf, nur fort a\xß öiefem ©ru(fi

Unt) wenn »irö &iö M^tn ^ctte\{tab bringen,

unö wenn toir oerlumpen, wenn wir öertretfen,

bann toirb^ too^l ül&eraU noc^ gelingen,

eine ©c^ac^tel S^^bWhä)cn ju erfc^wingen

unb ben ndc^jlen 5Batb in ^ranb ju j^eden,

unb feiig wiU ic^ mif bir sufammen

wie eine ^inbufrau j^e^n unb flammen!

©ie Ud^eU felffam; er fie^f tß nic^f.

©ie ^ebf bo^ S^atxpt — fie fle^f ein @eft(|f

^ei^ oon bebenben Starben jerriffen;

bai f^arrf auf bie gteifenben Sentker unb Äiffen

mit btm 3tu^brucf eineö ©feinö,

ber jerfprlngen will, unb fpri^f

mÄ^fam: Unb bein Äinb? — Unb — meinö?
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©a f!ttft U;c S2au\H in fein*:« ©c^oop;

jtDci 5Reufc^e» weinen föffunö^IoiJ.

30.

©er ^immel fc^eint blufunferlaufen.

^ern gröut i)ie ©ro^abt ^er. Swei ?Kenfc^n fc^n

Me Jürmc ^oc^ tn t>unHer SKofgtnf jTe^n;

t)te ©fat>f raud^f wie ein ©^ctfer^ufen.

6ttt 5£Bet5 Ic^nt an fcet ^en|!er]&ctfe,

öÄjTer, tele anß (Srj gebaut.

©er ©lans mac^f t^re braune S^ant

gtö^en&er al^ etne ^rauf.

60 f)btt f!e etneö SRanneö Sßorfe:

©ein ^err (Btttia^l SKeln: ber ijT nic^f im ^Bege.

Sr ^af ja 2{ugen, unb fann noc^ welche pachten.

Unb ttäf er mid^ in feinem @e^ege,

i(^ toütb i^tt mir fe^r ^6flid^ Befrac^f^n:

^o^eif, ©ie bürfen mi^ öerac^fen,

©ie Wnnen, wenn ©ie'ö wagen, mi^ f6fen.

3^ würbe üielleid^f, wer weif, baki err6fett;

ba^ tut mein 5?örper leiber noc^,

wenn i^m ba$ ^erjMuf ^oc^j^eigf — boc^

mein @ei|1 i|^ ober biefen 2ß6fen.

3a, Sea: begreifjl b\x, toai bai ^eiff:

ic^ Witt getrieben fein eom @eij1!?

Srfl wenn ber @ei(l öon jebcm 3t»ßc! gcnefen

unb nic^fö me^r wiffen will aU feine triebe,

bann offenbart ftc^ i^m ba^ weife SBefen

ocrliebfer Sor^eit: bie grofe Siebe.

©tt bifi noc^ nic^t fo iWe(ito^ mein;

bü wiUfl no^ ml(^, i^ foU nod^ bic^ befreiu.

©ieö bUnbe Äinb au^ fcembeu Unbtn,
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cß fc^etnf «nö immer jusufc^aucit,

ob wir nic^t fein SSerfrauen fc^dnöen.

Unb fte^l^ öu: ©aö — jdttjo^l — öaö mac^f mtr ©rauen!

€r 6e5t; er ;crrf an feinem S5arf.

©a^ braune 9BeiB »irö bleich, ioir5 rot.

Sonn fagf f!e teife, mü^fam, f)atu

^a$ ^'mb, öor Dem öir ^tant, ijl fot

Jwei ?DJenf(^en fc^wetgen wie erjtarrt.

©er ?OJont) Befc^einf ein jTeinerneö ^orfal,

burc^ täi)k Bweige eine feuchte ©c^weUe.

©ie Swei^e leuchten wie a\x^ <Bta%

3wei ?9?enfc^en fle^n in einer ©rabföpelle.

©er ?0Jott5 legt ©chatten auf ein toteö Äinb;

nur feine Bei5en offnen Ülugen gUnjen.

©ie gUnjen wie tie S5Iumen an ben Ärdnjen,

bleich unb Winö.

©ie öIÄnjen bleicher alö öer SJoUmonbfc^ein.

ßitt SBeib ^6|nt in bie SKac^t hinein:

3c^ ^atf ein ^inö, unb nic^t oon ©ir,

ic^ jTe^ in ^rei^eit neben bir;

tc^ bin erI6j^, wenn ©u, trenn öu c^ bi|l!

3c^ bin bie gürj^in '^{abilla £ea,

bte attf bem SBeg ber Siebe gen ^immel i(l —
ic^, 5D?tttter 3ft^, «DJuftcr @<üa,

bie willig i§re eignen ^tnber frt^t,

ber irbifc^en ©erec^tigfeit entrücft.

31? nm mein ©ott, mein Sucifet, begliicft??



€ttt SJJann legt i^t fcie ^anb auf ©flctt unö ^aörc.

(2t fpttc^f — feitt 35Ucf öecfc^Unst öic t)unöc 35a^re:

©aö 5?tttö, öö^ i)tt öef6fet ^afl,

war metner ©eele ni^t bk £afl

auf uttfrcr SBallfa^tf ju öec gcei^eif,

5ie ßin^eif fc^afft au^ aUer Swei^eif.

atbet i>u ^a|^ mic^ tief öerwanöelt;

t)u ^ajT für mtc^ mß einem @ei(? ge^anbetf,

ber nic^fö me^r t»iU alö Aar am 3ißls tu^n —
fo fomm! — tc^ »elf je^f: btx tann^ fc^weiöen.

3c^ ^al^e SJJanc^eö in ter 5Belf ju tun,

£ea; unö ©a^ — nun \a, baß toiib ftc§ jetgen.

2fm übrigen, CDJabam: cö wohnen

noc^ 5lrüppel genug auf gürffent^ronen

!

€r tü^t i^r ©tirn unb Stugen, wie jut SEei^e.

Siöel SJJenfc^en iöenöen ftc^ inö greie.

32.

^eH&Iauer Fimmel mit »eigen ©treifen

Idft alle ©aatfelber örüner prangen.

Unö bin ^(iumen am 5Bege mup «jo^l ein fangen

oor öen mächtigen 3fJogfc^weifen

biß ffiinbeö turc^ bie Änofpen »e^en:

fte sitfern. 3t&er jwei CKenfc^en ge^en

ru^ig einen SBiefenrain ^inan.

(Sinem QBeil^e erwi&ert ein «SJann:

sjJJein £6c^terc^en? — 3« — fonberbar:

fte fagte — fle meinte ttjo^l bein Sluge unb $aar — •

bn \äW Ö<»«S fc^»«rs «u^/ g<»«S fc^^arj unb ^eig,

öl^er inwenbig »drfJ bu ö>o^l weif.
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giutt jtef)jl btt wxtbet, wie jut €rjtamtttö geneiöf.

£eö, M «t" btc^J ®iß^/ "'i^ <*^^^^ i^^ dnößtt:

wie jcöer SSaum fein 2Bac^^fum flacer seigt,

tüie'ö lic^fBege^rUc^ öuö ©pi^e an ©pi^e fprtngf,

wie et i)ie Sriebfraff, bk öUe jadf unö rdnöcrf,

mit eignem Umti^ fro^ig jum fünmvid bringt!

Sann preifl! öir \tbtß ^dlmc^en im %db •

t)en ©eij^ öec f6rpet;Uc^en 9Bett.

©önn fagt b\t jeber Menö^auc^:

wie bn bid} gibjl, fo bijl t)u auc^I

€c j^u^t: ©ie Idc^elt in^ ^\am hinein,

©ie fleigt jliU übet öen ©iefentain.

©ie bricht ftc^ einen Änofpenjweig ab.

©ie ^ebt i^n wie einen 3<*«ber|lab:

©enn tc^ nun ober nac^ jenen ©olfen weife,

t)ie unter öer ©onne btn 3lbenö^immel flreifen,

mb nun im @ei|^ nöc^ SKorgenUnöern reife —
bam m6gen fte noc^ fo eigen önöer^ fc^weifen,

5ie ganje Sanbfc^aft iserfti^ert mir:

tok bn mic^ nimmff, fo bin ic^ Mr!

©ie jlu^t: Sr weif? (liU über bie 5Biefen:

t)ie fe^n noc^ a\x^ wie abgeweidet»

©ie 5ßoIfen werfen Q(S)amn wie 0?iefen.

3wei CKenfc^en merfen, wo^ fie f(|eit)et.

£)ie Serd^en fubeln, öaf i>ie ©onne fd^eint;

bi^ in fcen SBali) herüber Hingt tß leife»

S^ili eor f!c^ ^in erwieöert eine COJeife:

ic^ m% ic^ f^U, wie lieb, wie lieb fte'^ meint.

©ie ginfen finb eetjTummt: ein iKappe fc^naubt

tttti) fc^Ättett fein @efcl;irr. 3wei SRenfc^en jlreic^e»
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btnx eblctt Zkt bk bampfenb ^ei^cit SBei^en.

3?un ^eU ba$ 2Bßib i^r bnntkä ^aupf:

9It^ bn öor^in fo fcrjengrat) an^idfcfl,

ftcl mir et» Sraum ei«, btt mir ö^j^ßc« frdumte.

S^ war, als ob {)tt fern bk Saufe fptcüef!;

i^- (lanb dm ?Keer, in bem bk 9ia^f noc^ fdumfe,

©a fam, auffaud^enb mit Dem SOJoröenrot,

gerubert öon 5tt>6If tkf^eHdttn Ferren,

bte Äronen ttn^tn, ein getüdtige^ 35oof;

i^ fa^ bte Ferren tüte an Äeffen serren.

9(m ©teuer aber, über t^ne» frei,

itanb (Siner, ber war nacff, unb gidnsfe. Unb —

f!e flodf: ber DJappe, siffernb, flampff ben (Srunb,

f!e ^ifferf mit — fle ^6re» auf ju Orelc^e»,

ber SKanu nimmt i^r baS SBorf eom SRunb:

Unb Sr, ber ©tdttjenbe, gab bir ein 3^»^^^«

unb fam mit feinem Saufenfplct herbei.

Unb SU; bu mu^fejl i^m bie ^dnbe reichen

unb fotgfej? i^m unb feiner COJelobei.

Unb wenn bn f!aun(l, wiefo i(^ allbai »ei^,

bann flaune an<^, wiefo bteö Sier mtfbebfe,

aU meine ©eete fo in beiner tebfe,

wie feine ^auf in unfrer ^anb fo ^ci^.

XXnb flaune, ©eele, waö bic^ fo befd^wingf,

ba^ bn bie Steife jwiffeiern ^6r|!: ic^ bin'^!

unb foüi bic^ lerd^engleid^ ju jubeln swingf!

unb wie'ö bic^ wieber wie aU ^inb burc^bringf,

baS (BIM folgfamen gigenftnn^l

©ie Serben fubeln, ba^ bie ©onne fd^einf;

jwei SRenf^en a^nen, wo^ ffe eint.
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34.

%ctn t» junöstt 33irfett fpielf bet 5Q3lnb,

fc^cittf öö^ fc^ßue grü^rot an^ufc^üren»

eine ^ü^k ftc^ ju röhren;

rof?9 fc^aucrt t)a^ grüne ^etb.

SBo t>er alferögraue «parf ftc^ Uc^fcf,

utttoeit einet &taUapc\k,

grüft ein 5Beib in^ grete, ^elte,

Mt§f ein ©ta^traö auf, bU^t unö f)aU,

fc^wenft ein «OJann öie Slec^fe, ^eig ^oc^getic^fef

:

^tö^Itng! — enMid^! — tt>te btän^t bai, mif^ufun!

3Kic wat, aU müft tc^ über Meö ©aafcnmeet

mit meine.n Manen ©eöelfu(^f(|ut)n

töte bk ©c^ttjal&en ^tn unb ^er!

^ertUc^: fo fc^tDeben, flteöenbe ^tide töerfen!

5Ble alle ©tnne ftc^ an einander fc^drfen!

«SJan toitb Uß tu i>te ooHe 95rujl

feiner eignen ^otttßtmft Bewuff;

uttt) felbjl aü^ @rabeöfin|^erniffeit

la^t zi ,M ^"1/ 2Belfl" t)ie^ neue ©etötffen.

^nnfelnö j^reiff fein @rupUc! t)ie ÄapeUe.

21ljer 5a, jTatt mifjugrÄfen,

ItU b<^ 5Betb empor, 3'>f«ff<'itt^tt qttelten:

3c^ töeig nur €in^, unb geb'ö auc^ Sir ju wiffen:

mir tac^t bein 5SeIfaU ^<xt su 6unf!

gjJir ij^ mein ^erj, ^icr bieö mein ^ecj, serriffe»,

unb iüdr fo gern, o @otf toie gern, gefunb!

Unb <\\xo[tt bck^ ©einen (Soft auc^ nur jum J^sitc^cn

töte SJIic^, bu füfte(l bir bie £ippen »unb
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mb ^dlfcjT, ^dlfcf! mic^! ja nitf nur! Unb —
rtc^. Maß, ftc^: baß crj^e SßeUc^en!

©ie fle^f öuf ßinrnd ganj hcglMt,

ba^ et, etxtiMt, ftc^ Hdt, tß pflüdf,

c^ i^c Ott ^ers uttt) Sippen trüdf

uttö wie ein ^uttge lac^f ba\,n.

3tt)et CWettfc^en kflen @otf in SRu^.

35»

Sut(^ offne genjTer, löufloö, gldnif tie 3l<jc^t.

^ regt ffc^ nur ta^ Sic^f öer faufenö ©ferne.

Unö Srö^lingö^öuc^. UnD tunfelMaue gerne.

Unt) maxi^maX eine ^e&ermauö auf ^agö.

Unö Qlfemsüge, unferöröcft unt) fc^tcer,

öotler ©pannung, me^r unb me^r.

3e|f raufest ein ©eibenslanj mb bricht ten SSonn:

ein 2Bei6 bthn^t ftc^ ön einen SÄann:

Maß\ xoaß Uegi! J>u wie oom 2116 gebrüdf,

ölö ob btx v\6)tß öon meinem ©afein fd^lfefl!

?Kein|l öu, mic^ ^at bie Sufunft nic^f htbtMt,

wenn b\x mic^ Sag för Sag für Sag ^in^ieUef!?

tlnö je^f, wo fciefer ©rud mic^ fajT erflidf —
25u— £ufa^ ? ! — SBenn btx— wenn bu mit mir fpielfef!

—

©ie fc^üffelf i^n, i^r Siugenglanj wirb ^arf;

er flarrt hinein, wie öor^er in öie gerne.

Unö wieber regt ftc^ nur baß Sic^f ber ©ferne,

i)ie 3<»öb btt gleöermdufe. Unö fte j^arrf:

fle flarrf wie er — will bro^n — ba wirft fein 35atttt:

f!e ju(!f, fle nidf, (!e lac^f i^n traumhaft axi,

Un5 traumhaft ge^f fein 2Borf i^r ju ©ernöf:
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gÄcjlin, \^ tt)lU nic^f^ f)alh, 3c^ »iW ^'^^ f^«/

in ganzer 6c^6tt^eit, ganjec ^afUc^feif.

3(^ to'iU öor Mr, tu foUfl eor mir bef^e^n,

com Stib Ut fc^eucn at^nungen befreit;

ic^ wiU t)ie na^fef^e SSefceiung.

©enn öann öie ?9Jde deiner sDJutferwe^"

t)ic^ nic^f tiem @o« in meiner SSrujl urleiöen

ober t)em £ier in unfern Singeweiöen,

ttjitl ic^ m^ foöiel ©e^nfuc^t unb Äaj^einng

nic^t töie ein 9?ac^ffier mic^ mit t>ir öerge^n;

i^ Win mit t)ir in^ £ic^t ber 9)?enfc^Uc^feif t

©ei bereit! —

gr fitft fte toa<S); er brdngt fte fanft surüc!.

©ie jt^t unt) <tnnt, »ie ober fRanm mb Seit.

3wei SRenfc^en beten für i^r ©lÄrf.

36.

Unb lichter aB ber lichte S09 im Sitntn^t

nnö immer liä)ttt fc^auert ein ©efiimmcr

»on Äerjen über ^eUe S5Iumen ^in.

©titl fc^webt um itlberbku gejli^te Äiffen

t)er Suft öeö weifen ^ieöer^, öer 3?arsiffen.

Unö öurc^ bk SSIdue, öur^ öie Blumen ^in

gittert tiie Suft, aU ob ftc^ ^erjen rühren:

Swei SKenfc^en j^e^n — noc^ t6nen (liU t>ie Sören

mit Singen, t>ie ben Fimmel na^e fpüren,

ent^iWlt bi^ ju bm Ruften ba:

ein SRann ma^nt: bn\ -~ ein SBeib ^auc^t: \a.

©titt flnft i^r 2lrm tjon i^ren bröunen 95rÄffen,

bk Siebter fcbauern immer fc^immernber;
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fein 95ltct erbebt, <d^ ob f^e lotern mii^m,

IDie S5lttmen atrmn immer flimmernt>er.

©ie ©ferne an ten fUberblauen SBdnten

erflrö^Ien tote in feiner üiac^t fo blanf.

©ttU nefleit fte am (3olbUnb i^rer Senden;

fein Ä6rper fpannt ftc^ unter innern Srdnöen,

wie eineö Ädmpfcr^ firaff unt> fc^Iant

©tili fc^aut He auf. €r mu^ t)ie Singen fc^tiefcn.

©tili toe^t ein ^lor ju 93ot)en. (Sr toiU fe^n!

€r fte^t nur, toie jnjei Stugen Sic^t ergießen,

itt)ei tunfle Stugen, bie i^m jugefle^n

-- m -
ttjaö er toill.

Sr toiU fte ganj mit feinem ^M ernennen;

er fte^t f?e ganj nac^ feinem 95U(f entbrennen.

(Sr will nic^tö me^r al^ (le^n unb (!e^n

«nb pi in i^re ©eele fe^n.

(5r fle^t unb m\x^ bie ^dnbe ^eben,

al^ blenbe i^n ba^ ewige £eben;

unb bunfel raufest ber Sßcltraum. ©a

ma^nt fie i^n: bu — ba ^auc^t er: fa —

unb alle^ raufest tief innerlich.

Stoei nöcffe SKenfc^en einen ftc^.
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Eingang

^alt ein, ^a\t ein — weit Aber iene» ©leifen,

wo man nod) ^6^ett fte^t unt) liefen;

nun foUj^ t)u erfi taö »a^ce SeBen umgreifen

mib föUf^ t>er mma<S)t S)eine SSJac^f öet&tiefem

©ie^: imi aibler jTeuern, öom ©furm getrieben,

Aber öUem (Stöentrott

!

S)tt aber bij^ nod^ SJJenfc^ geblieben:

t)tt atmej^ unt) entatmefl ©Ott.

93iU|^ tu ttic^t ta^ Swige felbjl erreichen?

0^, t)önn laf aü6) ©Ott jurücf!

t>ettn e^ gilt, o CKenfc^, fcein ©tücf

mit fcem SBelfglutf ju oergleic^en,

SSorgange: II, 1—36

3wei SJJenfc^en reiten bnt^ mai^ellen $ain,

gatopp, galopp, öon ©chatten in ©onnenfc^ein;

alle 55l(itter ftnt) grüne Rammen,

5Senn öer Fimmel erfc^eint, toenn öie ^feröe auffc^nauben,

fe^n jlc^ bk ^Beiöen mit jauc^senten 3tttgen

Immer toieöer beifammen

unt) werfen ben 5?opf wie bk Siere.

Smmer »ieöer j^ecft burc^ bk gol&nen ©tra^len

auf tem f^malen

sSJ^oo^weg jtoifc^cn bm ^o^en ©fdmmen
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bann ein öunöer ©c^emctt

^alb S^imdce i)<i\h Stacke

^opp aUe SStece.

©ö muffen fle (ad^en

unö iöerfen öem Untiet Äuf^dntse ju.

Unt) öa^ 5a3eib fann bm ^\xM nic^f länger tÄmmen,

lant fc^euc^f i^r 9iuf t>ie SKiftagöcu^:

(Sc^o! €c^o! fitmm ein, |Ttmm ein —
e^ woUt eine ©eele ftc^ bcfcein,

ba hanb J>a^ Blüd i^t tie ^dnbe!

Steinet, ^ilf mit öie 2ttme Greifen!

^a\t mic^ gefangen, bn, o^ne Qnbtl

a^ tbnnt ic^ ewig fo »weiter reiten l

UnJ) öer SJJann, pI6§Uc^ bk ©poren geJenö,

in t)ie SSrujIfafc^e greifen^ im ©öffel ftcf; t)tUnb,

jagt üor i^r ^er forf:

5?omm, i^ ne^m t)ic^ kirn 5Borf!

Uttö wenn ic^ bk grei^eit btübet öerliere:

^ier — e^ leBe tie Zat — ijl öa^ n6f'ge öein &tlbi

voilä, madame: 35anfnoten! — gelt;

bk ftnt) toc^ me^r wert aU Strc^iopapiere?!

(5r fc^wenft tie Wöuen Sappen in btt ©onne;

er lac^f, taf ein fafi fc^recf^aff (Jc^o geUf»

©ie f)at tanm i«ge^6rf oor Srö^Iingöwonne.

3tuf6(iumenb gleiff i^r JKappe in t>er ©onne;

iwei SKenfc^en reifen in t>ie SBelt.

3.

Unb fie machen S^aU mb lugen ön^.

©a Uegf, öon Sp^eu einge^ÄUf,

im ^iefern^oc^walt) j^iU ein ficine^ S^an^;
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tle m^^ Sichtung {|t cxfütU

t)om tüf)kn Suft t)c^ SO^orgenföu^»

2)cc SJJann bU(!f lange auf bk beiden Sinbe»

am moo^beöecJfeu Samx U^ alten ^eröeö.

©ann greiff er in i)te CiKÄ^ne feinet ^fer&e^

mb nimmt ein ^aac unt> üUt^lW^ t>en SSinöen:

6ie^, SKeine, fo toerf ic^ ^tnfer mic^,

wa^ un^ no(^ fc^eiöef b\xt<^ ecinnecunöe».

©ort Ralfen S^^i i» freuen iUrmen flc^,

bk trdumen je^t oieUeic^f öon i^rem jungen.

Kok er fein Ätnö ^erjt, üdterttc^,

©ie ^aben SKleö in mir gro^ge^egf,

tt)ot>ucc^ fi^ SKenfc^enfeelen glöcfUc^ fc^Ägen;

()oc^ toöften fte, »elc^ ©lütf mic^ \t^t Bewegt,

«n& welc^e^ Seit) e^ atnbern auferlegt,

fte wÄrt)en fUc^ oor i^rem ©o^n entfe^en,

Gr tlicvt falt weg, er Uc^elf Befangen,

©a^ SffieiB ^eBt fad;t oom ©atfelfnauf t>ie ^ant).

©ie ^at ba^ ^aar im Spöttern aufgefangen;

fie \)älf^ töie jum S^tt^i^^» gefpannt,

2Run reicht fte'ö i^m jurücf mit fr6|?clnt>en SBangen:

3^ein, Hp: fo leicht eerwirft man nid^f.

Sffia^ ^Uft beitt U^tln — ic^ fe^ &ein ti?a^re^ (Seftc^t;

unö fc^eiöet aiUeö, wa^ unö nic^t gefeUt.

25u ttjUlj! mir Reifen, mid^ in mein ©c^t^fal fd;i(fen;

wohlan! fo jeige mir mit immer »drmeren ^UcJen

oecf6^nt tie Swietrac^t öiefer 5ß3eU!

Sa fliegt ein ©tanj ring^ üBer^ ^ai&efrauf:

bk ©onne fommt bnt^^ ^o(j. Sin S^mb gibt Saut;

ein 9Juf ^dlt jenfeitö teö ©e^ege^,

11.13
"
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^aß S^aat mtmi)U S^tll btAat baß ^irfc^gctoet^

t>om gtauen glcfl btt gocfterei;

l\m CDJenfc^eu reiten tiknbß i^rcd SBegeö.

Unb auf einer tanbfita^c kgegnet i^nen

eine ^eetöe ©c^afe, eom 2ibent>cot ^efc^icnen;

fte müfien bm^ ben ^tmh.

©er k^me ^irf ^ebf beforgt feinen ©feden,

ba^ bk 5j3feri)e toie rafenö t)or fcer SKi^gejIdf erfc^recfen,

anß t»en 3«9cl« ö^^n, ^uffa, quer bntdi) btn Raufen.

hinter i^nen ^er lävmtß hll>knb mb Waffent»,

eine aßeite — öönn floppt btt tolle 3iitt;

fte jtoingen bk @dule jum fpanifc^en ©c^ritt.

Unb baß 2Beib fögt Idc^elnö, bk ©(I;leppe raffenö:

SU^ i(^ gelbem ben ^rief — b\x weift — afcfc^ictte,

ba »uröe mir auf einmal öar,

wie Menlic^ t>er golöne Ädftg mir war,

in &enen £uft ic^ kina^ erflicffe.

SBie ^at t>iefe £uft mir ()o^ crfl eingejjet^n,

naß eß l&eöeutet, ftc^ ganj au^le&en:

ganj in ein anDereö Men ^in!

5IBie fann ic^ jegt in \ibem $5aum aufgeben;

baß SBac^^tum jeöer S5lÄte Idf t mic^ fe^en,

toüß bn mir f>i^, toaß i^ bk Un,

SBie glÄnjt mir fel^ll bet Krüppel bott im ©fau^e:

er ijl fo ein^ mit feinen S^nnben

wie ©Ott mit feiner Sßelt! — Sd^ glaube,

baß ^ätt i(^ früher ni^t empfunt)en.

größer— nicft t>er «Kann, unb öemmt Die ^anbare herunter,

tenn fein SSlaufc^immel ^alfl nai^ i^rem 3iappen,

alß wollten fte wietier t)ttr(^ bk Wappen —
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SIbet ioei^f bn: (leig tiebcr nlc^t wetttt ^lnunfcr

tn titefe 5£BcU t>er einfachen ©ceteit —
fonfl m6c^fe Mr Stn^ an intern ©offö^Ärf fehlen:

fte ße^tt nic^f auf bann, fle öc^n bün unter —
untoiffenM — 3a: 90«lob; nic^f einen Sag

w<ir(l Ott im ©fan^e, jwlfc^en liefen SSie^em

t)ic^ au^Suteßen — obtt fag:

mic^tej^ t>tt Siece in erste^ern?

3toei 0Renfc^en lachen; ^wei ^ttbt »ie^ccn,

Unb eö fö^ft ein SSJllfcj^cg 6urc^ ^acrenfraut bergan.

iXbtt «9^00^ uni) Reifen fc^lÄpft ^üpfent) to^ Slc^t

unt) Mi|f Im ©irflc^f; fern ruft ein Äucfut

Unt) e^ fpruöelt ein Sffiaffer t>urc^ tiefen, tiefen Sann;

ba ft^t ein nacfte^ 5Belb, baß Är<inse flicht,

Ärdnje um einen glUiernten SKann,

S)er fmgfangt:

SSor öer S^lye öom Üt^ein fnlet t>er Äobolb com SR^ln

unö bringt f^6n bang feine SSrautf^d^e bar:

Uane SSIumcn, ble nur im Stelen blÄ^n,

COJÄnnertreu, ^Pferbefuf, Jungfer Im ©rÄn,

ünb jur ^oc^selt ein flumm SKufifantenpaar:

Unfe, ble munfclt nur,

©lü^wurm farfunfelt nur:

GneöjeUlne, ^ufc^, tanje bana^!

ein ^err Sibec^ö f)atti einmal jwei grauen,

benen er fc^r am ^erjen lag:

eine, ber gab er fein tlefj^e^ SSertrauen,

barauf lief er ber anbern nac^.

eilctoeUlne, tanj ©erpentlne:

fc^wors l|? blc SRac^t, unb bunt il? btt Sag!
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Uttt) btt ^näüt ruft, mb btt SSergqueU fprulJcU;

unö ba$ t)unfle SBetb &cfrdnst i^t fc^tt5ars $aar.

Uni) f?e fummf -- mb ööö £i(^( in tec SBelle jTruöeU

fö^l un& warm, wicc unb Hör —

:

(^lletoelUtte ta^t ©erpenftne,

\a, ^err &beä)$, fonbcrbar!

©ie fc^wamm eine^ SRa^f^ um tien SRlpenflein:

t)ö tonnt ftß öen ganjen Sag Äo&olöe frei«,

jeöen Sag ein paar,

ma^f faf^ faufent) im 3a^r,

Stber anö Ufer fam einfach ein SKann:

t)er ^affe Umt <B^üI), Uau ^immelfc^n^ an —
Stmcn

!

Unb bet ^ndnl ruff, aU fdn5'cc fein @nbe;

ta falten tiie iwci 5)?enfc^en t>ie 53(!int)e.

Unb eg Uegf ein ©trom im Zal, nnb SReM f^eigen;

t>er ©from gldnst gldfern unb fc^eint füUjufle^n.

2lu^ grüner Sammrung öe^nen unb oerjweigen

bie SBdlber fic^ ju ^unbert Mauen ^6^n.

(Sin öunfle^ ©c^log wiegt jwifc^en feinen ©ieMn

ten großen golbnen CDJonb; jwei §enjler glü^n.

Unb brunfer winben fic^ an 0le5en^ögeln

t5ie $i(^ter Seiner ©fdbte ^in.

S)orf — fogf ba€ 5Beib unt» weij^ mit ber ©erte

öon i^rem ^ferö in^ Swi^^ic^^ ^i««^ —
bott ging ic^ eineö SRac^f^ eon ®ra& ju ©rab

nnb »einte &iö jur ^erjen^^drfe»

3n bie ©trubel im ©trom, inö ©ewirr ber SSdume,
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jtt bm Sternen, tk üUt bie SSerge fTatcfen,

öerflie^ tc^ meine ^immel^ftdume

unö öecitef meine Sofen, üerfc^tof meinen ©arten.

Äeine ©eele fragte me^r nac^ meiner,

fein @eij? öer S5dter traf ^er ju mir;

nur i)ie reid^e Srl^in »oUte man^ einer.

©0 ging i(^ inö £eben. ©o fam ic^ ju ©ir.

Sänge fc^weigt öer CUJann. ©ie ^feröe fc^arren.

(Sin ©tein roUt ju Sat, ein (Sc^o we(Jent).

Unö &a^ 5[Bei& beginnt in btn 5Kont) ju i^arren.

©a fagt er leife, t>en 3lrm au^l^redenö:

Äomm — e^ wollt eine ©eele ftd^ ßefrein,

ba Unb i^r bk ©e^nfuc^f bk ^anöe.

5Baö kfc^ttj^rfl öu ©chatten am grÄnen Sl^ein!

©ie^ t)ort in bk Siebter mit mir hinein,

in öie Heimat o^ne €nJ)e!

©ie^: i(l nic^t t5er ^immel ^erabgefunfen,

t>ein bmtieß Zal wie oon innen erhellt!

©ternbiltJern gleich sldnjt ^imUn mUn ^mkn,

oom ©eijT bet SSdter atle sufammengej^ent.

Unö milt) belebt öaö irbifc^e ©rdberfett)

öer tote CKont), öom Sic^t ber ©onne trunfen.

3tt)ei «UJenfc^en atmen auf, in i^rer SBelf.

6.

Unb ttjieber bdmpft ein fcumpfeö SBie^ern unD ©c^naubeu,

baß bm^ bm ©chatten i^iUer 55üfc^e rauf(^t,

im ^o^en ^otj baß (Surren t>er wilöen Sauben;

unb baß 5Beib laufest.

©er frf;Iafeni>e SJJann in i^rem ©c^oof

\)at fc^toer 0e(^6^nt; foU fie ii)n rütteln?
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£)a 6ffncf et 5ie Stugctt — öraucngtof.

€r flc^f t)tß 55lume» Mö^n im fc^wüle» 5Koöö.

Unb 1% aB woUf er einen SGBurm abfc^ftffeltt,

mac^f er flc^ lo^:

©a« »ar, weig (Bott, ein SeufeBfCöum'.

3(^ faf mit Dir in einem dten ^arf;

SUttjeilen ritten Seufe ^in am (Saum.

Unö tJld^Iic^ Jam ein 9?eiter, jun^ unb jTarf;

öer fing un^ ön im S^^ttl ju umfrö&en,

in immer gtei^em, jieUoö glei^em Äreife,

unt) t>o^ fo eifrig tt>ie auf einer Steife,

d^ mb<^t er 9iu^e, enMic^ 9lu^e ^a&en.

6r fc^ien unö l^eibe garniert ju beachten.

Unö langfam übermannte mic^ ein ©c^auer:

er wuröe immer diter, immer grauer.

3c§ mü^t i^n immer ftnnenöer Befragten,

mit immer tiefer angej^rengten a^liden.

55ann faf) ic^ SRog unb Sleiter grdflic^ nicfen,

mit atugen, i>k mic^ immer irrer machten;

ic^ ttjoHte f^rein öor ftnnlofer SSefc^ttJcrbe.

Uni) aI5 mic^ beine Stäube ju mir brachten,

fü^It i(^ mit ©rauen: baö toar ber @ei(l ber @rt)e.

Sr fügt i^r öanfbar bie Dlec^te. 6ie nitft unö laufest.

€r fie^t t)ie S5lumen blu(ien im iliUen ?0Joo^.

€r ^6rt öen 5ßalt) antworten; eö cjnrrf unb raufest,

gr fÄ^It jwei aiugen fc^töctgcn. ©ie jtnnen bloö:

ic^ weif einen i^immel — grauen! oö —

unb er fc^lieff bie 3Irme um einen ©c^oo^.

Sa raufest e^ »ieber: jwei ^ferbe fTerfen

bie Ä6pfe burc^ö ©irfic^t. Swei SJJenfc^en erfc^redcn.
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7.

Unb entsUd; !ommf eine S^üttt in <B\ä)t

^ regnef, ba^ f!c^ an öcn SBcöen

bk ^dme in ben ©c^kmm &et SScrge legen;

er fpri^f bin jRetfern inö ©eftc^f.

©ie muffen immer me^r Me ^6pfe neigen:

^irfc^baum bei Äirfc^Baum, immer tiefer,

fpri^f SSlüfenfKuten öon ben Steigen,

fte fleben feji wie Ungeiiefer.

©aö 5ßetb fpric^f:

mt ij!, dU t'itttn Wir jum ^öngjTen ®eric^f;

ber Uebe ©off weinf feine bic!|len ordnen.

3(^ triefe wie öie ^feröemd^nen,

unö parabieftfc^ riec^f mein Dlappe nic^f!

©ie wifc^f fic^ ^effig ben SSrei öon ^da un& S^ut

Ser SKann will Idngll ein Sd^eln eerbei^en.

atber enbli^ iwingfö i^n: er muß btn ?DJun5 aufreißen

unb \ad)t in ^eUem Übermut:

ei et, fjrau ^ürj^in! (Sott i|l gut!

»r merft, 3^r woUt in btn Fimmel kommen;

brum !ommt m$ ber ^immet ^^c^i^felbj! entgegenge^

fc^wommctt -—

«Steine, fei feine ^OJarferfdute

!

5nion^, wctö fiörrlT bitl mein ©c^immel ^at ßile:

!omm; im ndc^f^cn^farrborfoerfaufen wir bie @dule,

bai wirb unfrer ^Ugerfaffe frommen!

©ann roUfl bn ju füabt eor mir ^er,

wie ^rau Fortuna erlaucht im Sraum ber Sinnen.

5?ein ©c^mu^, fein ©tallgerud^ befielt unö me^r,

fein Äo^Ienraud^ öon eifenba^nen.
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Samt reifen im nur nocf; M ©onncnfc^ein

nnb laffen unfre ^erjen brennen.

Unt) tann tütll ic^ nie me^r, ic^ fc^w6r% bi^

Srau Sörflin nennen

uttö i)Oc^ — t>ein erge^nfler 2)tener fein.

©ie machen eor ber S^üttt S^alt

dt wifc^f öen ©c^rnu^ eon feinen unt> t()ren

S^anbm; fie we^rf mit fauffer @ei»alf.

Swei SJJenfc^en (Zeigen oon ten Sieren.

8.

Unb im ©lönj, im beßenben btauen ®(öj^

um jnjei flra^len&e ©fa^Imöfc^inen

ttjieöf öer SSergtüinö S5Iumen nnb S5ienen;

fröum^aff Ralfen jtoei ?0?enfc^en Üiaf?.

Sröum^aff ^öud;f ein SSirfenj^rauc^

©uff un5 ©unfet um f^e ^er.

3m Unhmtt fpielf tic Suff, Mb fönff, Mb fe^r.

S)ie ©rdfer jiffern jiöifc^en i^nen.

€in ?DJ(inn fummf:

3lun laf t)ie öolönen 6d^affe»

öurd^ teine £o(Jen gleiten;

tcf; tt>iU i>ir eine ^tone

öu^ kuter Sid^f bereifen.

SBiege mic^, töiege mic|: Cu foUjl mir 2tUe^ fein:

wie ein Hein ^'mbä)in Ubatf ic^ bein! —
©ie^l^ öu öen freien Fimmel bott

öuö öen Älüffen fletgen?

i(^ fe^ eine Steifrau f^ronen,

i^rem grei^errn fief teibeigen.
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mdc mic^, mde mlc^! ic^ «?iU b\t Mc^ feint

id^ tann b\t @o« aufwteöcn, ^eöarffl t>n mein.

Sraum^öft bUtff öö^ SBetb ben sJBeg jutöd.

Um swei flra^Ienbe ©fa^lmafc^inen

tütegf bet SSergwint) SSlumen unö SSienen;

jeöe föumelt auf gut @lÄcf.

eine ©fimme si«er{ ^in ju i^nen:

©ie^l? bn an öeiner Ärone md),

^mb, J)ie fc^roffen Si«^^»'

3c^ fa^ ben freien ^immel, ^etr,

in öen bluffen öerftnfen.

$ebe mic^, ^dfe mic^, icf; wat fo tief allein;

la^ nn$ jufammen 2tUe^ fein!

Sraum^aff ^auc^t ber 35irfeni^rauc^

faumetn&e ©chatten um fte ^er.

3m SauBwerf wogt ba$ £ic^f, unenblicT; fe^r.

^immeUuff i)nlU jwei COJenfc^en ein.

Unt) e^ ttjitö immet freiet.

23on fcen ^Sergen ioeic^en bie COJorgenfc^Ieier.

SRod^ wanfen ?Solfen in ten ©palten;

aber <i\x$ allen grauen Ralfen

quellen unb flra^len irie ©iamant

©c^neeabern nieder in^ grÄne Unb,

bie fic^ unten in Karen SStic^en

^a^n ^\xm bunfeln ©trom ^in Bred^en,

jTeil eon ^albe su ^albe fc^dumenb.

S)aö 5Bei5 j^e^f föumenb:
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Mt jTrcbf baß niUi »eo öon f!c^
—

«Keiner, SKclncr: töo^in, wo^in!

3eber ©fursbac^ scigf mir, wie öeitt i(§ bin;

uttö t)Oc^ lorft jebe SBolfe mic^.

?D?ir ifl fo federleicht, jum Riegen —
wa^ t»in bkß SSöttgen, eö if! fein @rauen:

jeöen freien Stbgrunt) m6c^t ic^ ^inunferfc^auen,

jtoif^en Zob unb Seben mic^ wiegen.

3ei9 mir baß ©orf, wo unfre Üld&er jTe^n:

ic^ fann'^ o^ne hänfen liegen fel)n!

©ie will f!c^ Übit öie Siefe neigen,

©ie ik^t auf einmal tief erf^roden:

^0^1 ert)r6^nt baß Zal eon @lo(fen.

6ic weicht juröcf. Ser SRann Idc^elf eigci..

SUo^in — nun fd^lj^ bn'ß: nic^f ^inab!

ba btof)t ein ©off: &ie ®elt ij^ SKein.

Unb ni^f hinauf: ba gd^nf fein ©rab.

S^ur ^in, nur ^'m — bann ift fte ©eini

Sann wirb fte bit baß 3»^^ enf^üllen,

ju bem öer (^k^hatJ^ jTörjent) fpringf:

mit SBilligfeif öen SBillen ju erfüllen,

t>er alleö 2eben ju Sobe^lül^en befc^wingf:

Ott wirf? bir felbff, in welflid^en Parabeln,

öer »nbefannfe @off ber alfen tJabeln.

(5r winff i^r, ^alf fte, l&^t fle fc^weben;

jwei SJJenfc^en fe^n inö ewige Seben.

10.

Unb f!e l^eigen öen bleiben kirnen ju,

oon btm fernen jhimmen SßUööunjl um^aud^f,
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öet bk ^to&kn mmcn, bk ^fabt, b\t öunfle ^nih

bk S^ümn, bk beerben In @ctflerU:^f ta\x^t —
wie oerjaubcrf flaunf bet SBUcf einer Äu^.

@rof ooU 0tu^e, tueitauf ftunfett,

fc^türff büß atuge öic ^tmmetöfunfett.

rcglo^ ragt t>a^ ^irnerpaac —

SBte bk @6«erfjir(lin flarcfe,

wetitt fte auf öen ©äffen ^arrfe,

beffen @ru0 ber S?lt^fe^Iö3 war •—

Munf 5er 3JJann bem fc^auenöen 9Bel5c

felffam su unb mac^f ^d) frei.

Sin erj^t(^fer ©c^rei —
faufenö judf fein S5erc||^od «n i^r oort>et —
ttttö ein ©c^riff, unb funfelnb mit peiffc^enbem Sel6c

fpeif unter feinem fnirf^enben ©c^u^

eine Sßiper ben legten SÖUc! it;r ju,

noc^ f6fUc^ lauernb.

©c^u^enb, fc^auernb

na^f i^r feine ©fimme: ©u —
innig tiß in^ bangfle ^att:

iial meine Uto'ml fei j^arfl

©ie ^at bk großen Slugett ö^fWf<2tt?

wie ein flein SJJdbc^en i^e^t f!e ba

mit i^rer ^auf öoH ©ommerfproffen,

Mei(§ üom ©lanj ber SSU^e umfJoffen.

®{e öcrjauberf nicff f!e: %x —

tc^ »eig nif, »ie mir eben gefc^al) —
i^aif mid^ nocf; ein SEBeil^en umfangen,

bn toat^ fo ru^ig, bleib mir na^ —
i(§ töugf ja nic^f: mir graut oor ©c^tangen —
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i^i^ unferö S^ct^ tjl mtr^ gegangen —
ge^ mit deiner Utoin, tu:

td^ glaub, t(^ bin — kc^ nif — bei' Äu^ —

Unb swei fOJenfc^en fegnen i^r Sobeöbangen.

II*

Unb fte feufjßtt auf au^ ©mrm unb SRac^f,

o^ne ©cenjen fü^If f!c^ SItm in 2tcm.

öurc^ ble raufc^enbe ^üffe, unenbUc^ warm,

ttjogf unb tt)e^f baß ©unfel ^tn. Unb ber ©c^ac^f

btß SRauc^fang^ funfelf fo jlernenwetg

wie auf ben SSergen baß fc^meljenbe Stö.

©aö SSeib fiÄflerf ^ei^:

Unb bi*d(ä^en ba \tf}t Lawinen herein,

ic^ tt)örb aufjubeln: wir teben, leben!

SRicT^f £etb, nic^f ©eet me^r fü^l ic^ 9Kein,

wenn i^ mt(^ btr enfgegen^ebe

unb btt bringfi immer tiefer in mi^ ein.

SßocT; raufest bein ^Int mir, bein ^erjfc^Iag, bur^ aik ^oren

!

fag mir, fag mir: fotc^e ©efunben

f)a\l boc^ auc^ Su nie früher empfunben?!

Stc^, f)ätt id) bic^ boc^ felber geboren!!

©ie brcifef bk ^dnbc jum girmamenf.

^ulfenb wogt baß ©unfel, unenblic^ warm.

CDJif fu(^enben gingern umglö^t fte m 3IcnT,

ein ?9?ann befennf:

3fa, greif nac^ bm ©fernen, alß ob fte wü^tm,

waß «BJenfc^en^erjen Üieinfleö eeclangen!

Su ^aj^ mi^ geseilt öon allen Söffen,

bie nic^t ber Sinen £uj1 enffprangen.
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tle ganse SSelf im SEBetb ju umfangctt;

öu bi(l eö/ Uii mir, Wöö mic^ geBar.

©u tauc^jl mic^ »ieber tu bk (Scöe,

öl^ jte no(^ €inö, mit t)em ^immel war;

in Sir fü^l ic^ i^t feuerfiÄffiö SBecöe

t»em freifenten SBelfcaum noc^ immer ftc^ entwÄ^ten,

unt) Eingenommen oon btn Urgeftt^Ien

Bringt i^re ©tut un^ öer ewigen Snbrunj^ bax.

(Sr nimmt f!e an ftc^ wie ein 9iiefe.

S^urd^^ Sac^ bet S^&tte. funfelf t)ie Sßac^t

tse^ ©furm^ mit Äberirtiifc^er ^rac^t.

Swei SKenfc^en n«En btm ^araöiefe.

Unt) jle fc^weben in f^eiler ©tetfc^erfpdte;

tie ©eile fnirfc^en, ter 3ltem raucht.

3(uö öÄmmernben ©ra^e^grünöen taucht

bie Blaue Älar^eit, öie fc^nciöenö taltt,

Unt> fie finbm ^alf. ©er 9)Jann ^orc^t unt) ^au^t:

©a fommen t)ie grofen @tr6me ^er,

wo t>ie liefen weinen cor eiftgem @raufen.

$6rf^ b\x t)ie taufenb Sropfen braufen?

t)ie fernen SBafferl^ürje? t)a^ CD^ecr?

$6r|^ t)U im S5raufen ba^ So&eöfc^weigen

an€ t)en Icuc^tenben ©ruften j^eigen?

fie^: e^ fc^eint, ein SKanfen mitet StUoafer^ fallen!

£ea — wenn ie^t t)ie Sßant) jerriffe

unt) wir würben einfam inö ungewiffe

Sleic^ t)eö ewigen öafein^ fallen:

wArj^ bn im ©tur^ noc^ meine @6ftin t>er Sreut)e?

ober wiet)er t)ic gürjlin ^erjeleibe?
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6t föc^f i^tctt tdM; et fle^f blaue Äteije,

er fa^t fej^er ^up — bet ©tctfc^et fc^reif,

©umpf bcö^ttt'ö im fern jerreifentten ßife;

meetgtütt futc^t ft(^ bte ©unfel^eif,

i)te flarre SBanö bebt, ©aö SBetb fragt (elfe:

S5lf! btt beö Soöcö fo taU gewahr?

StUmutter fle^t in SiUöafer^ fallen

einen ^eimU^en Brunnen öbertDanen,

btitt bdmmerf^ warm unt) »unberbat.

dß fc^eint, Opale fc^meljen auf feinem @tunt)e,

©a entfprte^t bem mdrc^enfarbenen ©d^lunbe

eine toflge :Knofpe, morgenfiar.

0, t>te m6(^fe 5lUmutter ^erjeteibe

Uix^n fe^n üoU g^ftUc^er Slugenweibe;

unt) i^t ©c^oo^ erbebt, be^ Jeben^ gewahr.

©ie Oarrf benommen, di jlattt bet SKann,

<dß ob er felbj^ 3:ob nnb Seben erfc^uf.

©a fc^allt öon oben ber ^ö^rerruf;

imx SKenf^en fc^weben himmelan.

13.

Hub eö ifl feine erbe me^r ju fe^n.

Über Speeren oon ©ampf, ©Raffen, ©olfenfc^aum

be^nt unb to6lbt ftc^ ber reine fHimm,

$6^er a\^ bie ©onne jTe^n

jwei SDJenfc^en in gÄrenbem SBcfterbrobem,

fÄ^rertoö 00m ©lanj umbranbet,

ber oon SSerg^aupt t»itb ju -SSerg^aupf jlranbet;

a\k ©ipfel wogen, ©aö 5Beib jürnf ju Soben:

Hta^, »ir ^aben un^ uerfliegen.

U^k m^tl 5Bar ©a^ bein 3iel?
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mtd^ m flot&e CKutfer^offnunö ju »iegen,

um öem itccn 3wf«n ju erlieöß»?

Öu Bifl jtt ccnj^ für folc^ ein ©piel! —
©tt fannfl in deinem ©d^wetpunft tu^n,

Du bcauc^O «i<^f boöenloö ju gdren;

e^ i(l ttic^f glugfraff, wenn Opale tun,

aU ob fte ©etfenMafen wdcen.

©ie fuc^f fetnen S5U(f. ©er folgt i>em ©ampfe.

3u(fent) glö^n öle SZatben in feinem tßarf;

feine Ülüjlern fpannen fic^ »ic jum Kampfe,

et fragt fc^r jart:

©prac^ bü^ i)ie grau, bk einjl fliegen wollte?

S^un, t>er QÄorgennebel \o\tb halb jcrge^n;

tann toicfl bn bk ©trafen »iefcerfe^n,

auf Denen gejTetn ba unten Dein ©löd^raD rollte.

3luc^ Die gelöwdnDe j^^n noc^ unoertÄdt,

Die meine freie (5bne öermauern —
$ea! £ea! foll ic^ beDauern,

Dag ic^ ©eclen oerlieg, Die CDJein @lüc! beglÄcfte?!

Bti^t Der Fimmel Dir nur im @leic^ni<^ offen?

5>}Jutter 3f^! — 31^: nun Idc^elfl auc^ ©u!
3a; Dann juble, ©eele: im Fimmel ^errfc^t feine SRu6

unD Du toirp noc^ oiel f^ol^er, üiel gittlic^er hoffen l

fle^ Die SlDler Dort, Die beiDen,

tt)ie ile fJra^lenD Den ©unfl jerfc^neiDen —

©tra^lcuD blicken iwei SRenfc^en Der ©onne ju.

14.

UnD e^ Uant eine SRac^t, ring^ t>on 5RonDen ^ell:

Der ©ieibac^ brauj^ in clcftrifc^cr ©lorie üom ^erg.

207



©et SKottb beö S^mmiU ttbnt ba^ CSÄenfc^ennjecf j

einem Saubctfc^to^ gleicif ba^ fliUe ^otel.

gettt fc^webf fUbern bie eif^ge ©tpfelfeffe,

gleiff in jeöe^ genjlet herein,

l^eöUiisf et» fetöne^ ^Immelbeffe.

Sßttc enfftttuf f!c^ öec 59Jann: et ftdumte ein ©c^cetetu

9luf öet f(^immettt&en Sagecl^dtfe

lie^t t)a^ SBeil^, ein S5Uö jlattet ^ein.

Seö ! — et teift fle au^ btm ©c^laf —
öu! »ac^ auf! fomm! toa^ i)at b'x^ beöro^t?

©tt mac^f? ja Sippen, t>la^ wie jum Sot).

Äöffe mi(^! lel^e! fei 59Jeine! fei btaöi

fei toiet)et l^taun! fei tinge^tange^tot

!

€t tic(;(ef f!e ^oc^ mit fc^meic^clntsem Bwange.

6ie üetfuc^f ein Siegeln jum etbatmen.

©ie ^ofc^f in ba^ ^taufen f>inau^, lange, l^ange.

Älagent) gteift fte nac^ feinen SItmen:

e^ »oUt eine ©eele jtc^ beftein,

ba Hnb i^te Zat i\)t bk S^änb^l

3c^ fa^ in jwei Utnbe atugen hinein;

t)ie flattfen mi^ an o^ne 6nt)e.

©ie ilatffen wei^, wie t>oft ba^ Si^.

(Sine 5?dlfe we^te; e^ {am eine ?9JattCf oon ©dtgen.

Up, fö^f mic^ weg öon liefen S5ergen!

^itf mit bk$ tote Seben öetfenfen

!

inp, b\x batfH nic^t me^t an öein S6c^fetc^en btntml

wdt'ö boä) COJein! o wdt'^l — 3^einJ nein:

i(^ will mic^ weiten, weiten mit allen ©elenfen!

fc^ÄWle mic^! biö mitö eom ^etjen f(^milit!

3c^ will t>it ein oiel fc§6net ^Inb fc^enfen!
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3(^ tt)iU mic^ itt ©ein, ^m tn ©ein ^crj öcrfettfen!

glimm micf>! fü^c mic^, »o^in bn totUf^!

(Sie umfc^Ungf i^n, f(^to«erni), eot SBonne fc^Iuc^jenö,

öor ©raufen;

jwei SJJenfc^en ^6ren öte ?iRottbnac^t Braufen.

15»

Uttb f!e festen sutdd öuf bejTaubfe ^a^nen,

tüab an fRab im gluge bnt<^ graue ©cf^IÄffe,

burc^ ^liifenmatfen o^ne ©liffe.

Smmer öunHer Häuf &aö SRooö eon Sn^ianen;

atö wolle öer gld^enbe Sag bie Suffe

tief an ^immlifc^e SRdc^fe mahnen,

Smmer ftnjTrer fc^aut öa^ Sßeib in öie ÄIÄffe:

£ufa^, mic^ peintgf fc^on feif ©funten ein Si&nen,

dU f)aU^ bn üerfu($f t>orf oben,

meine 5Q3eibe^o^nmac^f ju erproben;

ftt bai nie wieder, ic^ biffe biä)[

SSie t>tt ^euf Mc^ über ten Ütb^ang bödfejT!

unt) mir t)a^ einfame @&ettt)ct§ pfiiJtrffeff,

fam eine Smp^rung Äkr mi(^:

ic^ ^dff bi(^ ^inunfer(lofen f^nnen,

Uo^ um Mc^ feiner Ütnöern ju ginnen,

©ie tt)irff bie Sölume »Uö ^infer ftc^,

Sin di\xd: fein dlab bdumf. ©ie tuanff, fc^reif auf:

er fc^eittf ju j^ürjen im diM\'oättßlauf.

2Rein: er greiff ju S5oDen in bli^enöem ©c^wunge,

ij^ »ieber bei i^r mif tac^enöem ©prunge,

in btt S^anb bk ^lume, mb j^e^f, fängt fie auf:
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3a! ^a, b\x: baß ^ab t^ öerfuc^t bott oben!

nnb to'üU immer tokbtt, immer »ieber erproben,

toetl bu ?0?eitt bleiben follj^, weit bn Hau fein fannj^!

©tt foHl^ nid^t an beine aitm ©linben benlen,

wenn bu mit mir bur^ö ^eilige Seben tollet,

bem bn ein §:mb oon mir geben foHjl!

SRein, bie gbffli^e Unfc^ulb woUn wir i^m fc^enfeu;

unb baß (Sbelwei^ ^ier wirb sum atnbenfen

in beine f^warje ©eele gepflansf,

biö ber ^eilanb mif bin Sijgeln brum Stingelrei^ fanjf!

©ieb/ mein ganjeö ^erj lac^f: bu 2Beib, ic^ SKann,

feiig, wer bein ©off fein fann!

dt ftedt \f)t ben blöb^^ben ©fern in^ ^aar;

brduflic^ QW.)t ber Sag um ein SÖJenfc^enpaar.

i6.

Unb ber Fimmel eilf über Sdler unb Zan*

Unb im ^aar einen ^ranj öon ?ffiinbenranfen,

rollt burc^ btn ©lanj t>oll SEBunbergebanJe»

eine irbifc^e grau.

5S5ie bie weisen 95löfen Inö ^erj i^r fc^wanfenl

wie bie ©fra^e miffliegf mif ben fc^lanfen

fld^lernen Üidbern, ben fonneblanfen

!

Unb ber ?0?ann jauc^jf in^ ^elle ^Korgenblau:

^eia! 2111 ^eil, SßSelf! je^f gebfö bergab!

3l(^fung! gleich wirb bein ^erj waß erleben,

glügel, %tan ©bffinl gü^e b^ben,

Slugen fc^tie^en! f)ti, i^ fc^webe,

alle ©ferne fprübn in mein ©unfel ^erab.

©aö lenfbare Suftfc^to^ ifl erfunben,

aßolfen fallen mir in btn ©c^oo^;
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nnb an (eine (Sröape me^c geBunOen,

Ih^t teilt ^errgo« auc^ norf; öie Senfjlauöe Ioj!.

£o^! frei weg! gca&au^ inö 5Bkue,

wie ^ecr 3tnt)i'ee öet Sßorfcpolfa^rer!

©ie^, ttjie fauj^ bk SBclt gleid; flarerl

Siufgepaff: Da fommf ein toastet

di^hätl ^u^, ei» öciefegrattec!

€r fc^ttjingt beibe ^dnte, ein S^tUtmib ^tit^mb,

bai brumment» burc^ öen ©frafenj^aub iie^f,

wötenö t)ie lac^enfce öame Befielt,

©ie ruft blÄfetiumfiatferf öorÄbetfc^ie^ent»:

2tbet Suy ! SKami ! ÜERenfc^ I bie flirrt ja cor ©c^red

!

S^altl mein 5?cansl na wart btx: 'vi) ^ol t>ic^ fc^on ein,

b\x Unmenfc^! bann renne 3c^ bir weg —

Unb — : ein ©fof, at^ l^ürje J)aö SßJetfaU ein:

©ferne fprü^n: na^ttoolknUbedt

tommt fte ju ftc^ auö ©fci^i, ©faub, ©fein:

ba Uegf er blufent) ^ingeftcecff.

Unb oben j^e^f öa^ $6ferwei5

nnb \aä)t nnb fc^tdgf flc^ üor ten MK
3wei SKenfc^en j^immen flb^unb ein,

17.

Unb ein SRegen pertf an jiffernte ©(Reiben;

ein SSa^njug fTampff tnrd; fanffe ©eldnbe.

3n^ ^olj^er gebrüdf, eerbunöen Strme unb ^dnbe,

fte^f ber SKann bie Kröpfen rinnen unb treiben.

©eine aiugen werben immer grauer;

er fc^cinf bie ^rau, bie neben i^m le^nt,

nic^t in füllen, ©ie fagf 00U Srauer:
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2Dtt f)aft t)tc^ Itt t>ie (ihm öcfc^tt«,

nun tommt jte, nnb — t5u fptic^jT (ßl« SBocf;

Unö ic^ — \a, ic^ welg, ic^ |!tcf Mc Me Sßunben;

aber fie tocröen wieber öcfunöcn;

foU tc^ tctttt mifictbßtt fort unt) fort 2 —
gü^r^ i>oc^ cnMic^, tt)tc Ort l&el Ort

unt) Za\ Ott Sd ftc^ jur Srttfe franst

!

ba^ feuchte Äorn, t»te'ö brotgetb öl<^njt!

t)te Ol^f^alleeen, bk mibznben uferte —
ftc^: taufeni) greutiett wac^fen anö Der Qtbel

Unb immer fanftcr rinnt ba^ ©eldntej

tt>Ut>cr j^ampft tcr ^ug unö fc^öttelt fcte ^ratt.

Unwinfürlic^ ^eI3( 5cr ?OJann t)iß S^&nbt.

©ein grauer S5U(t wtrö bunfelblau:

3a, tc^ fu()B, ic^ fe^^! fe^r, fe^r (jenau!

fe^ fd;on bk 3lrme ter ©c^nitter ftc^ regen,

unö mup t)te meinen er&Ärmltc^ jur 9luf)e legen,

töeil ic^ mic^ gc^en lieg — ic^! — ja: 3c^ —
meine ganje ©eele Befc^ulötgf mi(^.

3u jeber ^anMung braucht fte bk ^anö,

für unfer 5Bort felBjl alö Unferpfan&;

»e^e bem COJenfc^en, &er baß ecrgigt!

5Bie bkß ©fampfen mic^ ^6§nt! Sa^ @angtterf bet ?Ka#

fd;tne,

baß unfrer ©tiefer lenffame^ 9?ac^bilJ) i|^,

mir fann e^ {e^t aU SSor&ilö t)ienen!

Sr üerjTummt mit fel5|i;&e^crrfc^fer SKtene,

©er DIegen rinnt öon btn sitfernöen ©rf;ei&en.

3»ei S5Jenfcf;en Ubinkn i^^r Sun unö Sreikn.
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i8,

Unt» dtt £t(^ff!reif fcf;telt öon öefünc^fen SBdnbcn

nac^ Mi^ent)en SJJeffcrn jwtfc^en Sßet6dnt)ett;

bunfle 0iofen glü^n über frifc^cm S5tuf,

O^nmdc^fig ringt öet Suff &e^ ©trau^eö

mit btt Suft t)eö Äranfen^aufe^;

uttb ü^menö flicht t)ie gKtftag^gluf

t)urc^ öie eer^dngfe gcnpverfc^eibe.

ein COJantt eröffnet einem SBeibe:

Silfo — t)ie 2*(rjfe ^aben ^efunöen,

meine rechte ^anb tüirö nic^t »iebec gefuntien,

3c^ werbe fte »a^rfcfjeinUc^ t^erlieren,

ober matt wirb fte mir la^m Kurieren,

toaß un9efd{;r baöfelbc facjf;

tnt^i, l(^ ^ah mic^ fÄr immer sur ©^attbgef^otf gemacht.

2Rac^ unferm ©offraufc^ lieg ic^ ba,

^ilflofer alö ber Urmenfc^, 3a:

j^elle bic^ nur rec^t aufrecht ^in!

95ei jeber Umarmung tokft bn'ß erfennen,

bd^ \d) meiner, beiner nic^f me^r mächtig l^in.

©aö ift fein ?9?ann me^r na^ beinem ©inn —
auc^ ttic^f nac^ meinem — : wir muffen ün$ frennett,

@e^! mac^ö furjl fei ©u! fc^on feit geffern

ma^nt mi(| bein SBefen an eine Stnbre;

f!e »Ärbe fttr mic^ burc^ jebe^ Segfeuer wanbern;

utt^ aber fc^aubert eor barmherzigen ©c^tvel^ern.

@e^l 2ßoc^ fannj^ bü jurÄcf itt bei« £eben.

©tt foUjl einO nic^t baoor err6ten,

bein Äinb einem Krüppel an^ ^erj ju ^eben.

2tu(^ nac^ Älat^eit brauc^ll b\x nun nic^t me^r ju ftre&en;

bie wirb baö Äinb bir auf feben ^aü geben,

auc^ faU^ btt wieber geru^ll, eö ju -- t6ten.
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Sic flc^f wie Äkc l^c 3«nreö öcnelgf;

o^nmdc^tig bnftet t^r Stofcnj^cauf

.

©ie ^ebf bk ©tirn, fle fc^rcifef ^inauö,

o^ne ©ruf, o^nc S3U(f, 3»ei SJJenfc^en crkben.

19.

©od^ öött fernen $6^en fprlngf ta^ Slc^t

ö^er Unt) nnb <Btabt bnt^ bm trügen SiRoröen;

jwifc^en ringö aufglt^ern^em ©r&n »erborgen,

^eM t)er SOJann fein öerwac^fe^ @ef!c^f.

3n bim einfamen ©arfen fnirfc^fe ter ©anö«

(5r laufi^f no^, ob er frdumfe, o{> »ad^fe

— eine SOJeife ^ufc^f um t>en Saubenrönt) —
ba iie^t f!e öor i^m, an bk er ta^fe.

©ie nimmt tie la^me, öernarbte S^anb,

Qt iDtU fie i^r entreißen, entringen;

ober ^cife ordnen bringen

über i^r wnb fein ©ejtc^t,

er fann e^ nic^t —

D?ein, COJeiner! — unb tvörbejl bu fe^f mtc^ fc^lagen,

toaß »dr mirö gegen bie^ SBieberf^nben

!

0, ic^ »dr \a am liebj^en mit öier SBagen

nad} allen üier 5Sinben

au^einanbergejagt, bir enblid^ ju fagen:

waö ©tt Jannjl, fann au^ 3^ ertragen!

alle, alle 5Q3etbeöfrrtft folljl bn in mir ftnben! —
©ic^; ^ter ^aft bu jwei ^dnbe j^att ber einen.

3c^ bin ja nid;t me^r wie früher, <B<^avi:

ba muf t i(^ mein ?9Jenfc^tic^fIe^ eerneinen,

um ber SBelt unb mir ttwa^ eoriuf(^einen.

Sc^t bin ic^ cttoaS: ©eine Oolje graul —
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3a: j^e^ aufl mit i^, aU mü^t tc^ erlitten,

m b'it hntt mit menfc^cnfreubigen S5U(fett

unö »ieöec nac^fc^aun: welc^ j^ra^lenb ^aatl

Uttb fc^Uc^efl t>u, fo bte ©firne ^ebcni), an S^cöcfen,

ic^ \)bt \\)t ©epüj^et: SSun&er&ar,

toit muf öa^ fein, tüaö für ein SOJann,

tem folc^ ein SQSeib 9e^6ren fann!

©ie la6)ti feine ^anb &ebf auf i^rem ^aar.

93on t)ett fernen ^6(;en ia^t btt COJorgen.

Um t)ie Saul^e lai^en t)ie SSöget gar»

Swei SJJenfc^en füllen ftc^ geborgen.

20.

Unb ein 2t&enb r6fef bie ©dc^er alle.

(Sine £aul>enfc^aar freifi mit flammenben ©c^itjinöen,

aU f)aU fte bem fc^wülen Zeit

eine ^immel^botfc^aft ^crabjubringen.

Sa erfUrt ba^ aßetl^ mit einem 9Kale:

Sufaö, nnn muf ic^ bir ettoai fagen:

ic^ ^ab einen SSrlef an bi^ untccfc^lagen.

3^ tnü^t enblic^ n^iffen, toaß bu triebfl,

tt)enn bu zuweilen Sfiad^tö {)eimUc^ fc^riebj^ —
bu brauch jl bein Srblaffen nic^t ju üerflerfen:

auc^ mic^ tarn Surc^t an, ©c^merj, SSetwttrung, fajl

©c^re^en.

3^ fonnf bie fonberbaren €(;nffern

iwar nit ganj unb gar entziffern;

aber biefer greunb benu^t bic^ al^ ^?(ferö^clfcr ju Bweifen,

bie Ui^tfc^eu f!nb! er fprtc^t oon beinem Seben,

aU toätft b\x getüo^nt, falfc^e harten ^u geben.

£up, eertrau mir! 3c^ ^<^^ nic^t^, nic^tö S" öerlieren
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üU Stc^! 3c^ wiU mtc^ in \tbe ^tmnt ffnfcen;

feli^l^ oerac^tet ju tt)ert)en, f6nnf ic^ ütm'mbtn.

9Zur: lag öit ntc^t für @clt) t)ie ^dn{)e hinten!

©ag mit — : tt>aö ij^ mit öen Strc^iöpapieren ? —
Äalf Uidt bet ?OJann narf; {5ett fiammcnöen ZanUn*

©eine Siechte ^at oerfuc^f, f!c^ ju ballen.

(Sr fagf, unt feine Sßorte fallen

wie metallen;

dß if? 3?tc^{^! ic^ formte eon tit ©lau&e»,

Unb Uß bü reif bijl, S^Ä^ere^ ju erfahren,

unö um iir »eiferet ?Ktftraun ju erfparen,

Wirt) Mefer ^riefwec^fel einfach unterbleiben;

öenn ja — id^ fann je^t nid^t me^r ^eimll^ fc^reiben.

Sinflweilen aber follte bein eigen Sreiben

bir bie (Srleui^fung innerj^ nabe legen:

fein Sic^f fommf anberö al^ auf bunflen Sßegen l
—

^ier: blicf mir in bie klugen binßin:

fag, meinfl bn toiülifi), 3«^ J«nn lic^ffc^eu fein??

3wei SJJenfc^enfeelen fc^immern flc^ entgegen.

21.

Unb SQ3oHe ober SSolfe fommt gefroc^en

unb bvMt ba$ offne £anb in bumpfe ©d^ranfen;

eö liegt im ^albUc^t wie gebrochen,

bec aSergforj^ fiebt gejIrÄubt.

©er ©onner brobelt fc^on, unb ^li^e wanfen;

unb wenn bie gunfen fabl burc^ö ©unfle foc^en,

bann ifl^, aH atmeten be^ Zakß Raufen.

©er ?OJann mac^t ^alt wie bunj^betdubt;

©0 ftnb wir ring^ umbÄllt öom Unbekannten;

bcm Dualm ber SKieberungen faum entnommen.
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ile\)n ti>it eom ©c^waU ber ^o^cn fc^on Benommen

unö 9ef)n oiellcic^t er|^ rec^f t>cr £iefe ju.

Unb wenn t)er S5ann, tem unfen wie enfrannfen,

^let oben unö ereilt mit glü^en&cm @c^u^,

tnenn öann im legten faumelgreUen 9ltt

t>ie eine ^rage noc^ in un^ entbrannte;

ij^ ttic^f öeö Sebenö SOJifgefc^icf

nur unfrei SBefen^ Ungefc^icf —
tann toirbelt noc^ öurc^ unfre tief|T!e 0lu^

üU einsige 3Int»ort an€ btt dtoiQkit

bt^ ©afein^ srauftae Unfic^er^eit.

Unb öro^enöer erfc^aUt ba^ Sic^tgebebe,

öie ^o^en Sannen fangen an ju fc^auern.

95i^ gans in^ Unb ^dngt alleö in ter ©c^webc;

eö ij^, aliJ ob öaö £at t)ie ^^109^1 ^ßbe.

©ad SSeib seigt in i)ie roUent)en SBotfenmauern:

Sßenn fonj! bk SBii^e fo ten Slaum öurc^fc^offen,

war mir fo grenjenloö, fo ^altloö bange

wie tamal^ oor ter Soteöwnt btt ©erlange;

ie|t fc^eint öurc^ jeöen mir ter Fimmel erfc^toffen.

3c^ brauche bloö mit bit inö £ic^t jn fc^auen

unö ^abe uor nic^t^, öor nic^tö me^r ©rauen.

Unb id^Ungö reift ftc^ m^ btt Sunfel^eit

blent)ent) unb tnatttxnb btv erfle Kare ©tra^U

SRit praffelnöer ©o^le fpringt öer Siegen In^ £al.

Sttjei SKenfc^en atmen wie befreit,

22.

Unb f!e fc^reiten bnt^ üerwüj^ete gluren.

?öon ^ügel nieder ju ^ügel ^ingefc^wemmt

iie^tt fI4) bc^ 5ßoUenbruc^ee ©puren.
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©Ic S5dume fle^tt noc^ wie gcfÄmmf.

©aö reife 5?ortt am Sßeg ij^ wie gepidftef.

gectt am tutc^broc^nen S5a^n&amm ^dngen,

©fri(fleifern gleid^, Siefle öon ©c^ienenj^rdngen;

tie 95tü(fe liegt jecriffen im gluf gebettet,

©ie ©ottne bU^f auö ^unöect ©piegetfldc^ett.

©e^ Sßeibeö ^licf folgt J>ett gefülltett S5d^eti:

S33ie to'xtb nutt ttad^ &em erflett ©taunen txnb (Btamn

fcer «OJenfc^ ^iec cingö mit doppelt mdcfitigem 3Rttt

bahnen utiö bauen,

blö i)ie SRatur i^m feinen SBillen tut!

©0 ftanb ic^ einfl -— o enMic^ fann i^ö fagen —
nac^ fcif^er Zat cor meinem getöteten ^'inb,

3m ©arten braufen jTo^nte &ie 3^acf;f, fcer Mnb,
3tt meinem Innern fa^ i^ SSlutjTürme jagen.

din ^atabk^ reifer Hoffnungen tag mir jerfd;lagen.

Stber ein ©laube fc^woll btanß auf, fo grof,

ülß 'beU i)ie (Srtie öor ©rang, mi^ ^od^jutragen:

0, unerfd^opfüc^ ijt t)er CSKutterfc^oof !
—

@ib mir öie ^anb, £uy; jebe^ ?iKifgefc^icf

mac^t nni gefc^icft ju neuem ©lücJ.

@ic greift nac^ feiner geld^mten Ülec^ten,

eine ^immelöflar^eit im öunfeln Stugenpaare

glei^ btn glanigefüllten ^d(^en.

6r will noc^ wehren. <5r mö(^te fpredf;en.

©a — : ein ©i^auer redt fie — feine Ringer umfled^itett

i^re floljen Ruften, i^n jie^t baä Unfagbare —
er jle^t mb f^ammelt, faum Utotx^ti

btt Siebe, ©c^6ne, &\xu, einzig Sßa^re!

t>tt 5}J6ri)erin anß Seben^luj^!

bn Äinb, btt €ngel an meiner ^rufll —
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See $tmmcl öldnjf ani \iba Sßaffetrtntte;

jwei 9)Jenfc^en fe^n'^ wie eine^ SBunöecö inne.

23.

Unt) fc^warj mß bmtkm Srntefelb

bdumf ftc^ baß Öenfmal ctnec ©c^lac^f.

£ief ^Infer Den ©arbenrei^en ^dlf

bei; grofc COJont) im ©unj^ l^Iafrofe SBa^f.

6^ trdnff ein Suff öie weite toarme 2ßacf)f,

t)er jeten ^ufc^ juc 5Bolfen6Iume f(^tt)eUt.

Sie 5ßiefenraine ftnt) »ie ©eij^ergleife,

Sin SKautt fa^t leife:

e^ wollt eine ©eele f?c^ 6efreitt,

ba fianb i^r tie grei^eit bk S^änbc,

fSlm ftttttt f<e in Zob mb Seben hinein;

ba fc^Ueft einö innerjl öaö öu&re ein,

aUer 3«>ött9 ^öt willig ein (Snöe.

©ie^ t>ort: wie j^e^n, wie f^immer» t>ie öollen ä^ren!

aU oh fte f^ols t)ie Opfer öerflareU;

t)ie einj^ ^iet fielen für frem&e^ @löd»

5?ein Senfmal ruft öie Saufende ^ntM,

bk noc^ al^ Seichen ^inbe^finöer nd^ren;

auf i)iefem S^ü^ti aber j^ant) t)er ^elt)^erc

unb füllte ftc^ im ©iege^ölucf aU SQSelt^ert.

dt ^at btti 2trm wie sum 95efe^t gel^oben.

Sa fc^miegt baß 5Beib i^r ^aupt in feine ^anb

mb S5rufl an 55rufi, nnb raunt in^ tJunHe £an£»,

al^ ^6re fte baß SRorögewü^l noc^ toben:

Unb fohlte bo^ öielleic^t fein ^erj erbeben,

unö Wi^ 9^1» bk ^aufenbe gefc^ont,
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mm ni^t auc^ Sr bereif war, S5lut mt> Men
fo tM\)<xltlo^ btt SQ3eU jurÄdjugeben,

tt)te bott fein £ic|t öergieff Der rote SJJonb.

©laub'^, SKeincr, gkub'ö: fein ©lucflieber fü^If cinfam:

toö^ i^n tt^iMt, er ge^f örin öuf, gemeinfam!

Unö warm unt) wdrmer f^Iiegf im S^ebelfreife

f!^ ^ers an ^erj mit Äber^r^menber ^a(^U

©ie dxbt f^wiUf gen ^immel, leife, leife.

©ie SBiefenraine werben ©itfergleife.

3wei SRenfc^en finfen in ben Suft öer fSla6)U

24.

Unb mi öetwilberf f^illen ©drfen f^eigf

ein olteö ©fdbfc^en in bk ^ittaQ^o\txU

Um bk serl^orjlenen CDJauerwe^ren jweigt flc^

(Sp^eu, ^eyenl^arf, ^faffen^uf;

weife 9?ofen l^lü^n am £ore.

3m ©chatten ru^t ein SiJJann mb tt&wmt nnb fc^welgt

jur ©iebelu^r hinauf, &ie nic^t me^r jeigt.

€in Sßcib jupff i^n am O^re:

©u mac^l^ ia atngen, fo ooU entlegener SBonnen,

aU fd^fl t)u bk 3a^r^ttn£)erfe ^^ fonnen

auf t)en Ütuinen.

3a: t)ie f^einernen 3««3ff<^«« ¥^ <^^ ^^^f

bk liefen gar „reif" um if>r ©fönblein empor

mit i^ren eerwifterfen SKienen.

2Bir aber — — wir ^aben 3^if;

fe^n wir nic^f auf ju i^nen

üoU ewiger ©eiigfeit?!

S)er Srdumer \)at ben jarfen ©poff öernomme».

©ein S5Uc£ ifl freubig aufgeglommen.
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©ie ©drfen #()n. (Sr tdc^clf fonberbar.

gt fuc^f nac^ ©orfen, SSIicf in 95Utf gcgrönbcf.

er fpric^f, alö fd^ er tief ein Sic^f enfiönöef,

t)a^ früher nic^t in i^rcr ©eek war:

33ieUetc^t fa^ tc^ in tneinen enftcgcnen ©onnett

ein fornmenteö fja^r^unöcrt fc^oti ftc^ fonnen,

ttt^t auf romantifc^en SHu^cjIdtfen jwar.

3cl^ fa^ md) btm tbkn Sltffer im ^ricö,

Der feinen SÖJantel tt?eilanö bm 95ettlern lief,

um ^tlflofe 9516§en ju fcecfen,

33ieUeic^t i|? ^eimUc^ nad^ S3ettlerarf

manc(;er eMere Stifter ^euf auf öer ga^rf,

^clferö^elfer ju werfen

SU fe^f nod^ „lic^tfc^euen" SttJ^^^« —

Sr fc^iöetQf, ©ie ©drfen glii^n. (5^ i(!, al^ fc^Iiefe

eerjTo^Iene^ Seben hinter allen Werfen.

Swei SKenf(^en flnnen in bie Siefe.

Unö ^oc^ öurc^ fallen, öie faj^ Menben,

brauf? 25ampf; nnb öumpf Donnert diab M fRab*

^0^1 Durc^ bk offenen SSogen^SnDen

fcf;tt)eelf wie ein ^erb mit taufenb (liUen SSrdnDen

Die Sic^fer^Sunflnac^f einer grofen <BtabU

^a^njöge Dr6^nen r^tjt^mifc^ ^inau^, herein,

^tn am SBirrttjarr Der fc^ieinbar jieUofen CKenge.

gtrei SDJenfc^en übetfc^aun baß j^ete @eDrdnc|e.

(iin 3J?ann tt>ei|^ nac^ Den fernen ^duferrei^n:

3fl:^ nic^f, alß toävtnß läonen feit e^emal^,

feit tüir öom S^auß Deinem ^errn ©ema^l^
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bie ftnfTern, nc^fbucc^fttrc^fen ^amtn
auc^ fo am ^örijottf fa^n faucc»?

Unb i|^^ ntc^f tvteöer, nic^f immer noc^, aU lauern

t)te roten ^enflerbo^len aüd) ^ler wie Stugen,

bie alle frÄben SBegieröen einfaugen,

auf ^afcfuc^f 3?ot5urff fpeic^ern, unö ^a^ jum ißeiöe?

Unö freibf boc^ atUe bie £ie^e, wie nn^ ^eibe,

ftc^ @ei|1 an @ei(? mif feelenoollen ^dnben

ju gleichen Men^jwecfen ju eoUenben!

SaSdr^ ba nic^f nof, ba^ IJreunbe beö Sel^en^ ftc^ fdnben,

nur ju bem einen Snbjwecf au^erlefen,

Har 2(Ue bem SBUlen SiUer jujuwenben?!

Uß einf? ber @ei|1, üon jebem Bwed genefen,

nic^tö me^r ju wiffen ^rauc^f ali feine Sriel^e,

um offenbar ju fe^n baö weife SQSefen

tjerliebfer Sor^eif wie ber großen £iek?!

Unb einer ©e^ecin gleic^enb jTe^f bai Sßeil^,

unb nd^ec brdngf um fte baö ^6pfe9ewimmeU

©ie fragt, unb i)äU bie ^dnbe in ba^ ©efümmel,

alß fc^ü^e fte ben SKutferleib:

Unb wenn nun Sinj^ unb 3e§f auc^ CÖJir f^c^ einen,

foba^ ic^ furc^tlo^ beine greunbin bleib,

fro^ meiner e^efc^ulb unb tro^ ber beinen?!

@ie fc^weigf, alß ob f!e ^eimlic^ cmaß öerfprac^,

3wei gjJenfc^en ftnnen ber SKenfc^^eit nac^.

26.

Unb fte jTe^n öor einer Somfaffabe.

UnooUenbet ^ocff ber eine ber ^o^en Sörme

im ^rans ber gofifc^en ^6nen3ewürme,
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aU Btffe er bzn arxtctn um ©nabe.

3tbßr ooc öermeffenem ^tmmel^oettangeit

fc^etttt t)ie irt)ifc^c Sragftaff i^nen auögeganöen;

unfcn gähnen wie ©rüffe Die funf^gerec^teti «Pfonen.

SemÄtig ©ekugfe na^en öoti dien ©eifen.

Uttt) öaö SBeib winJt t)em ^ann, anä) ^ineinaufc^reifcn.

Unt> öie Orgel erbraujl ju i^ren 5[Borfett:

Äomm, laf un^ etnmd wteöer ooller Äinö^eif fein.

^orc^, wie bk alten Sieber StUe benebein.

So fpürf fein ^erj me^r ©frnbe;

t)te ?Otuf{er mit tem 5?int)e

fc^Heft ja auc^ Unö bk ©rttnbe

t)er SBelf unt) CKenfc^^eif öuf unt) ein«

©oc^ bk Orgel öeri^ummf. Sumpf f6nett ©efdnge

einer ocrborgenen ^rief^erf^aar.

Unb über öem weif)rau(^umt)ampffen Ölltar

fe^n fle Bleich einen ©efreuiigfen ^dncen

mit grdBltc^ »a^r gemalfen $[Bunt)en

nnb fc^redlic^ fd;6n geformtem 5}Jun&e —
©a neigt fromm Der COJann öem SBeibe flc^ bar:

SSor deinem Mnffigen Äin5e

f6nnf ic^ bk beichten, btn ^eiligen gtei^:

ic^ fu^fe einjl ein bt^d^en ©önbe

unb fanb baß ganje ^immelrei^*

^ier aber büntt eö ein 5ß3ortfpteI mid^,

wie tiefet ©i^aufptd f^immung^geil buri^frieben.

Äomm I ©raufen j^e^f'ö oon @runb auf in ©tein gefc^rieben,

ba$ fc^were $ßort: iBoUenbe Sic^!

Unb bie Orgel brauf! wieber. gr fu^f einen ^fab

in^ greie, f^eu umfauerf oon SSefern.
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Sin fcifler Mflet im Otnat

Uidt i^nett nac^ wie freien ©puffern.

Stoii SKenfc^en flie^n oot fremde« (36«etn.

27.

Unt) ein wöjler Scaum fc^einf Sßirflic^fett öeiDorben:

5urc^ Qrak^fiiUe ©die folbf ein garfenmeer:

2^acfve £ei6et fingen an ^ett SBÄntsett um^er,

uttö gepu^te Samen, Siere, S5dume, Ferren mit Otbtn,

Sieben WÄ^enöen Selbem ftc^f man arme Senfe jammecn.

$tuö oetöoIJseten SJa^men fiteren elende Kammern.

6nMic^ feuftt btt ?9?ann unö Ih^dt fc^wer:

3(^ fegne wa^r^affig meine geld^mfe ^anö,

wenn foöiet gefunöe auf fdufUc^er 5eine»ant>

mit iörer nafürlic^en O^nmac^f ©fimmung machen.

Oh öiefe Äönjllet nic^f über f!c^ fclber lachen,

»enn jie mit fintifc^er $i|I öom öoUen Seben

ben ©c^anm abfc^6pfen? — 3tber eben:

©fimmung — bie ©prac^e fagf e^ — Mt f!c^ „machen",

@efü^I unb @eijl finb ^Bentgen üoU gegeben.

©ie^ bort: in all Um ©c^waU baß fc^mate S5ilb,

eon bem wir ^ier nur eine Älar^eit erfennen,

bie (ü^n a\i€ tiefem @rau in^ S5Iaue fc^willf:

unb magfl bn'ß arm öielieid^t an ^arbe nennen,

ba fü^Ifl boc|, ba^ ba giner fpric^t,

ber innerlich fo retc^ \\l wie baß ii^t,

ttttb ber brum ©chatten wirft auf baß @e(icf;fer

biefer bdrftigen ^lunferwic^ter.

©ie treten nd^er. ©ie fe^n am ©tranb

beß Slac^fmeerö fc^Iafenb einen Änaben liegen:

ein großer ©fern fc^eint feinem 2tfem entfliegen,
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in öeffeit ©tanj f!c^ aUe ^Bellen wiegen.

ßttMic^ nimmt ba^ 5Bei]& bzß SJJanneö ^ani):

Unö l^immt öaö .nic^f jum %vkbcn deinen @eill?

?DJir öeuc^f, oom fiebern Ufer fann mön treifl

ouc^ einem ^ttli(i)t^(i)toatm SJeij aBgettjinnen.

3(^ gtauße, öir ifl t>a^ ^erj bmd) SInbreö fc^wer.

3(^ ^aB auf einmal ©e^nfuc^t nac| öem CKeer;

un^ fe^If toot)\ nut btt freie ^tmmel ^ier örinnen.

©ie Idc^elf: fomm! Sr f^u^f. ©ann nicff er nur.

Smi ?9Jenfc^en folgen i^rer SRafur.

28.

Unb eß raufc^f nur unö we^f.

^ liegf eine Snfel, tuo^I stt^ifc^en grauen SBogen.

6ö fommen wo^l SSogel t)urc^ t)ie @int geflogen,

bk hUm ©tut, t)ie flumm unö f^et

t)te ©ünen umfc^Ungf.

©a gebiert t)ie €rt>e im ©fiUen ttjo^l i^r empftnöen

unö nimmt i^re Xrdume unt> giebt fte btix Stellen, ben 5Bini>en.

©ie ©eele eine^ 5ßeibe^ ftngt:

laf mic^ jliU fo liegen,

an deiner S5ru(1, bk iUugen ju.

3c^ fe^e swei SBoIfen fliegen,

öie eine ©onne wiegen;

wo flni) wir, J>tt? —

Unö e^ raufest unb we^f.

dß liegt eine Süne, wo^l jwifc^en faufenb anöern.

^ werben wo^I ©ferne ben blauen 9?aum burc^wanbern,

ber Aber ben bleichen wilben bügeln fle^t
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©ic ©eele eincö SD^anne^ fingt:

©fill, taf uttö ttjeltcc fliegen,

SSeiöe t)tc atugcn ju.

3c^ fe^c jwei ?ÖJeere liegen,

fcie einen ^Immel wiegen.

S)tt —

e^ rauf^f, e^ we^f;

über t)ie feigen ^fi^enjöge ge^f

^6^ec unö ^6^et: ber golöne ©c^ein

in^ S5Iaue hinein,

itjo öa^ öunfel fc^webf.

Unt) att$ tem ©unfet ^etößer, auf großen SBogen,

fommf t)ie ginfamfeit gesogen.

Unö swei ©eelen fingen: 6ine ©eele Uht,

m^l jttjifc^en Den ©terncn, ben ©onnen, öen ^immefn, bm Scöen,

t)ie wiU utt^ wo^l enMid; leibeigen werben:

e^ fc^weUen bie «SBogen herüber, wie ^erjen Hingen,

sOJenfc^en^er^en! — 3»ei ©eefen fingen

29.

llnb fte fe^n fünf ©onnen im 32ebel j^e^n,

eon @kns umjingelf öier blaffe Heine

im 5?ceife um bie grc^e eine;

ber lallte ^cei^ fc^eint ben Siebet ju bce^n.

Unb im Siinenfanb W im «ffitnbeöwogen

feber ^alm um ftc^ einen ^m^ gebogen,

qjli^^tic^ U^t ber ^Kann ju bem «p^dnomen:

3(1^ nic^f, aU wtU un^ ber ^immel mß feinen ©^dgcn

ring^ beinen oetfauften ^erlring erfegen,
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öon btm wtt bk foUe Überfa^tf Beja^Ifen!

D, töte öeine Stugcn ^erjc^eU j^ra^lten,

öeine öunfeln Slugen im ©furm neben mk,

ba^ mic^ö trieb, t)ic^ auf offnem ©c^iff ju umarme»!

Unb ba lagen biefe S3Jifmenfc^tein jum Erbarmen

unb waren feefranH — ^a^: ba banU ic^ btr,

Su, für beine »eUenwilb fc^wungeoUe ^6rperfc^were,

bie mic^ auf ben ©runb aller irbifc^en 0t§p{^men fauchte!

©a mit ic^ toie ein fintfiufUc^ £ier

unfre Uröertüanbfc^aff mit bem SReere!

3a/ meine Srlaui^fe:

%ctß iff benn biefe dunere ©elf,

bieö ibe (SUanb um un^ ^er?

nur toaö bie ©eele bat5on Wu
ein Ufer für ba^ innre ?Keer!

6r ^at ft^ erhoben, ©er ©ünenfanb

fegt fingenb über ben feuchten ©franb.

öie öier ©onnen im SRebel eerfc^wimmen ju blaffen Slyen,

bie fac^t ber leuc|fenben «Dritte juwac^fen,

Sa^ ^zxh flredf bie ^anb:

3ie^ mic^ ^oc^ ! — \a, rücf e^ mir inß rcinf^e

Sic^f, ba^ beine 5Belt meine umfpannt!

0, tt)ie fc^mücft unfre ©onne mein fc^lic^t ©ewanbl

Unb jeber Flimmer, jeber tleinj^e,

üerpic^t unö mit inö Slllgemeinj^e *

unb f^at boc^ ^ell für ftc^ S5eflanb —

jte^! — Stuei SKenfc^en umfc^lingt ein ©tra^lenbanb.

30»

Unb f!e fle^n öon ?SJJorcjettfc^aucrn erfaßt,

mdu ©ie Äüffe glü^t perlmutterfarben,
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©Ic gßBcnrUIett furchen btn ©lajl

wie roftge Starben;

in btt ©ee »ü^lt bk Mnb^Uaut mb Im^^t mb ti>%

Uttö ba^ S(Bel& etfc^auerf Bio in ben ©c^oof

ttttt) ttjicrt i^r na^ S^aat öom SlatJen lo^

unb breifef biß Strmc: 3^^^ fommt bk %l\xt,

ic^ m6c^t i^r ölßic^ wtc&cr cnfgegenfc^wimmen

!

«Pulfl f^e bit md) fo ^ei^ in^ S5Iun

bißö 95rattt5ßn, bieö ©Ummcn!

SBie jte 5?raff fc^6pft — U^ jum ^orijont,

^immelan fc^wcUettt) öu^ i^rem SRauc^,

fc^warjsoffig, jtlkrfrau^ übcrfonnf,

öoU ©pannung »ic ein ^oc^fc^wangcter S5auc^,

unö öer Obern bet atllmac^f freij^ btüUt §et:

SRufter ©eel o SÖJeer! mein SÖJeet!

Unb oon ©egeln bet ^SKorgenrdfe umfc^Ioffen,

fc^au — lac^f bet SÖJann unb fnipf^ i^c ein ?9Juf(^eI(|en ab —
tommt i^t Uel^jTer ©o^n bucc^ ben dianm gefc^offen:

mein ©c^tff ^at Slegenl^ogettfloffen

unb ^oU b\ä) in^ Ülaumlofe ab,

wo bie fünf ©onnen noc^ immer am ^immel j^e^n

!

Unb ba wollen wir eine ^\xm 35aUfpielen nehmen,

einen Änduel jum ©knjweben,

eine Äuget, mi ber wir Sic^fkof roUen,

eine, in ber wir einanber fptegeln woUen,

unb bie fünfte bleibt jle^n!

S)ie bleibt fle^n, bamif bie ?92enfc^en e^ fe^n f6nnen,

wie wir über bie ^o^en 5BeUen ö^^»

nnb ben freien ©tcrnen ba^inter entgegenrennen,

um bie unfre ©onnen unb die fonnigen ^erjen ftc^ bre^n

auf S(Bieber;!3iw»ißJ;wieberfe^n!
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Uttt» ba weif? baß 2Betb ntebet: ^ell tute öu^ i^t^et^^^n

fptegeU ein 6&benfümpcl i^re ©eberbe —
swei SRenfc^en fe^n te» Fimmel t)urc^ i)ie Sröe.

31*

Uni) f!e fc^auMtt im aSoof.

Sie ^a^t tommt ©furm öro^f.

25ie SSogen ge^n ^o^I toie baß ©egclfuc^.

©rcU im SBejIen ringt noc^ mb fc^wingf ei» ©fccifen.

Sie CKötuen fceifc^en.

Ser ?K«tttt j^emmf ftc^ ^oc^, öiftett btn SSug:

3ie^ Me Seine f^taffer! fo! fe^ Mci^ fej^!

$ajl t»u gutc^f? 3« töc^ß/ bann jauc^sen bte S6enl

©a^jl b\x mic^ nic^t im Scaum ein|^ fo jle^n,

Aber Ferren mit fronen, bk Siechte um^ ^Umt gepteff?

3e^t fuf^ i)ie Sinfe ! £o^ l grei^err SRort» pfeift jum gejl

toie auf meinen gto^en ^eimatfeen!

©ie^, baß ©renjbanb btüUn toitb fc^on blaffer;

nun ruft er bk ©eifTer iihetß SBaffer.

^oUal feine ©eifier, tie jenfeif^ Raufen:

baß fini) Steine ©eiffer, allfeitö braufen f!e!

©a: J>ie fc^dumenöen 3Bonnen mit öen fpru^en^en paaren.

Sa baß tieffc^warje 5Be^e treibt fte ju paaren,

öon &ett grauen ©e^nfüc^ten überrannt.

asiö bk fc^immerntje Siebe alk ^inreif f nnb aufer fic^ fpannt

unb deinen trunfnena3li^in^S[Beite|^e lichtet:

ba entfpringf öir, üom Obtm btt SSrünj^e entbrannt,

öeine eigne 3nbrun(?, jur ©ef^alt öeröic^tet —
^alt i^r ©tantJl!

Senn: fü^Ij^ b\x felber tiic^ ©eijT genug,

tann öerfc^winöet ter flnnlii^e ©puf:
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öBcrtt ßrbranb auf flöc^fenbcm SBaJTetBoöett

tommt biß 5?raff bctncö UrfptunQö ^oc^gcjogett,

«nt) bu (Iredj^ bcine S^anb an^, oon Sobcn umbellf^

Uttb fc^cßil^ in t)Ctt Stufru^c: Steine SBeltl

CO^ßtne SBelt — mein Ztanm ! — o nic^f cln(! — aUerwegen

fe^ tc^ t)ic^ fo! — jlammclf, \\xMt baö 5Beib —

:

atuö mir felbfH— le^fe 3f?ac^f— ^oc^ t>urc^ jÜÄrsenöen ÜJcgen~
mit mir fel^j^ — \a, ein @eij^ — f^ieg bcin lichter £cib:

^immelfa^rU ^<i, fa^r jttJ 3c^ fa^r mitl aUerwege»

Sei»! — 3wei COJenfc^en (feuern tem ©furm enfgesen.

32.

Uno e^ f6nf auö bcr SSranbunö wie ©c^almein;

^eUe iRac^f eerftlberf öcn fremden ©tranö.

Sangfam tuÄljen bie 5BeUett ben SJJonöfc^ei» anö £anb,

in i)ie bnnkkotcn Kliffe hinein;

t>a flÄrjen fte ft^ bie ©tirnen ein,

vtm ittrü(f immer tuieber uttlätt ju fein —

^ tcoUf eine ©eele f!c^ befrein,

fte^ — enffeitet ba^ SQ3eib bie ^dnbe —

:

©ö warb Sob m:b Seben i^r ju ©c^ein,

nur ber Siebe i|^ fein 6nbe.

3a: fo fa^ eö meine ©eele im Sraum:

eß ging ©eine ©eele wie lenc^tenber ©c^aum

a\xß meinem Ä6rper beinem entgegen.

3c^ fa^ öoU atngjl, wie i^r boppelt jTanbef:

ein ^aupt ^eU, (Sin ^aupt bunfel um|^r6mt öon biegen.

951^ i^t, Seib in ©eijl, ineinanber euc^ fanbet
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mb mtc^ ergriffef. ©a fpracT;!! b\x ein SEort;

wie ein SBirbcl Hang c^. Uni) über mic^ fort

fliegen to'it, ffrömten tnir Uc^tfluföetmd^U

^in in öeine, meine, unfre 2Be(U

^ f6nf m^ bzt ^tanbnriQ wie Gerann —
^orc^ — raunf btt SKann — ba^ gauberwotf:

3a, e^ ^ief m^: SBir 2BelU Sßic^f Schein! nic^f

£raum

!

^orc^, ttjie'ö »irbett: SB39?5[BeIf — o Ura«ort)l

SB^SKSBeU mutmein b'it ©fr6me, bit grofen,

tocnn fie sufammenfommen im ?D?eereI

5B30i2öcIf jubeln bxe ©fernenc^6re,

®39?5Selt t)ie ©türme im Uferlofen!

SB30iSBeIt i^ammelten bk CDJenfc^en, aU fie no^ reine Siece

itjaren;

flammeln'^ »ieter, aUe »ieöer, t>ie aU reine ©6fter fic^

paaren,

rein, wie SBeUen mif ?Kont)lic^ffc^Ic;ern

fpielenö i^re %m^t\t feiern,

tie ^fei^eif, bk öoU Sinfra^f fpri^f:

gieb un^, SBelt, ©ein ©leic^gewic^t

!

So f6nf mß btt S5rani)ung wie @efang

um ein SJZenfc^enpaar im tlberfc^wang.

33»

Unb fie wirbeln im Sanj: glü^enb im ©lanj

mdc^figer geuer bei geller ©onne, in ^eiertagölujl:

CSR^nner unt) SBeiber mit offner S5ru|^,

mit brennenben SSacJen, flampfenöen ^ac!en.
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öuf offner Senne, um eine Sonne:

tie pauff ein gifc^er üoUec Sßonne,

nm b'it 5Q3etfe

mif einem Ritten, btt Uä\i ^Imuttt,

nnb fernher braujT btn Zatt bk ©ee.

Unb nun tel^n ftc^ rtngö Me Äint>er jur Mtt,

Unb e^ wogt ein ^etj: Steine glammenfee —

toeiff noc^? bamalil unfec Sanken

jwifc^en ten 50?ot)epuppen unt ©c^ranjett!

wie bn mir wc^rfef^: nif erjd^Ien ~
tt)ie J)u mic^ le^rfef^: nif unö qudlen —
uni) mic^ fc^ürfefl, wie einen ^ttb,

m^ btm ilatt SBäcme ^euerwerf fpröng!

Uttö er fc^wingt f!e Berber tie Senne entlang,

unoerwe^rf;

flngent) fc^uren öie 5?int)er fcen ^euerfreiö.

3ur ©onne ftngent). Unb in ben Raufen

mac^f bie ©ee bie ©eelen erbraufen,

©aö SBeib la^f |>eif

:

SB39I5Betf, sDJeiner! fei ^inb! bann fleigt

beine gee ^erab üon i^rem ©fern.

0, fle ^dff »0^1 Idngj^ üon ^erjen gern

oor SKann unb SBeib ben Samen unb ^errn

bie 3<!i^«ß ""ö t)ie 3«n9c öejcigf:

©e^f, t)ier fanj ic^ in felbpgel^opffen ©frÄmpfen

unb fann noc^ immer bie Srtafe rümpfen!

ic^ ^aU feif 2Bo(^en nic^f^ su Sifc^e

nU ©a(j, S5rof, giegenmilcl^ unb gifc^e,

aber bin sjßuffer Sftö, bie Herrin ber SBelf —
getf, mein lieber ^err ©off: beine liebe grau 2Betf!
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34-

Unb f!e fc^tt f!(^ fc^tmmern, ru^enb öom S5a&c,

Unt) fc^tmmcrnö ru^t bai bbt ©efföDe

im toarmen SBint). ©te laufc^ett i^m na^:

laufc^en, tote bk SBetfen jT^ rühren,

wie öUe tiefen ju S^tl)m führen —

•

tt?ie t)ie ^tmn ittjifc^en ben SSSelten

fc^toimment) auf ünb nieder fc^nellen —
Unb be^ 5ßeibe^ Sdc^etn »irö juc Sprache •

£up, mein ^euc^fenter, tuenn toit fo liegen,

ic^ mit meinem fc^toarjen SSiuböBrauf^aar,

i)tt »ie ein ^In^ott btt 6ee enfjlEiegen,

unt) jeöer SBogenfamm ^tingf un^ Siebrei^e bat,

mb mir öerftnff i)ie le^fe ©c^ranfe,

t)ie stt?ifcf;ett Seib unt> ©eele noc^ Ukh,

btnn btm öeinfie^ ^drc^en ij^ mir fo lieb,

fo werf wie bein ^tb^tzt ©eöante —
mb ic^ bcnt an gefTcrn mb (llra^le öor (S^ren,

ba^ ic^ t)ir ^aar unö S5arf öurffe feieren —
ac^, mb ^eut ^aä)t, bn, f)bu ic^ bi<^ fc^narc^en

wie einen braoen Patriarchen

mb tonnt nit lachen — ^err meinet Sebenö,

eß war mir lieb al^ Säuberung ©eineö Seben^ —
unö ic^ fag bir bann mit fr6^lic^em SKuf:

ic^ bin auc^ öeinem £5c^terc^en gut —
mb frag t>ann o^ne ein ßdc^eln te^ @po«e<5:

bin ic^ nun „reif" jur ?0?utfer @ofte^,

reif jur SebenömeijTerfc^aft,

faugUc^, fttc^tig, fugenö^aff — ?
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©an«, mein (^immlifc^eö f^reuöenmÄöc^en ba,

— ttdt fein narbiger 3trnt f!e btt ©onne ju —
bann fag i(^ lac^enb o^ne ©po«:

»ir ©6ffec brauchen feinen @of(l

6r td^f fte thronen auf feinen 5?nien;

nnb ik, mitlac^enö, fc^aufelt i^n,

fcie 5BrüfTe sum Sciump^ ge^rafff.

3n?ei SKenfc^en fc^welgen in i^cec 55caff,

35.

Unb eö raufc^f nut nnb gtü^f.

6^ liegf eine SÄne im fc^wülen Sic^f öer fernen.

€ö füllt ein ©eflimmer wie öon fpriefenten <5tztmn

bk flille SBilbni^; ba^ ©anömeet fpcu^f.

(54 lo^t bk ^o^le ^ügelwanö,

»ie auf ewig eor ©Ratten btf)iittt,

ein iRefl, in t)em öet Fimmel Uüt^t

Unb bct QKann wiegf baß 5Beib im S5Ji«ag4branb:

Slufgewa^t, ©eele, aufgewacht!

SBunöeclanb liegf aufgefan!

3n nnß, ©eele, 5a trdumt bk SfJa^f;

aber ^ier, ein ^auc^ meinet ?Kunt)eö mad^f

tiefe t)Äcce3nfel — \a, fc^au fte an —
jum iparat)ie«J nnb Kanaan,

Wo 2tt)am fönMoö f»ei Söa ru^t,

wo ter Sag glu^f wie unfer ^eifc^ nnb ?dlnt,

wo Sllleö gcuc^f ifl am reinen 2eib Der Siebe,

felbjl ber ^alm öorf im ©anbgefriebe

!

felbj^ &er ©aljgeruc^, t)er aon t)er jvüjle
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^erquiUf an teine Braunen SSrÄfTf?

mb 3)JUc^ au^ deinem ^nttetUnt braut!

fclbfl ttetnc ^ont9»aben(^olt)ne ^auf,

unt) öeinc^ ©c^oo^eö glö^ro^enöer ©c^wung,

unb meiner SJJann^ett 23ecf6tperun3

1

Unt) wenn t>ie ©eele noc^ fo fc^reit:

fle fü\)tt sum 5Ba^nfInn, tiefe ©eligfeif:

tann, tu, öann — er j^ammelf pl6^lic^, laufet ~

ba^ Sffieib in ©onnefrunfen^eif

fauchst i^eraufc^f:

tann ijl ter SBa^nfinn el^en ©eügfeif

unb fd^rf sufammen: ein ©chatten fiillt

in i^re narfte &int ^erab

tvie m^ einer fremben 5Ö3eU:

©anb ruffc^f, unö Äbern ^ügel töppt

ein ^err in ateifefrac^f, jle^t (^arr — o ©raucS;

jwei CiKenfc^en lachen einen nu^*

36.

Unt) biö in i^re Seuc^ffurmflaufe

fttc^f tiaö SßaUen ber mit fie «uf.

Unten poc^t unö fc^webf im ©unfein bti CKeere^ ©ebraufe;

unt) t)en fleinen £ifc^ becff bunt ein Raufen

SSriefe öuö aller Ferren Sdnbern.

Der SKann fle^t lefent); baö SBeib fpielt jauberni)

mit t)en abgeriffenen SKdnbern.

Snt)Uc^ fagt fie, wie planlos pkubernb:

Hp, ic^ Qiaübe: Wnnten t)ie COJenfc^en erraten,

mit welcher ßintrac^t wir un^ beölücfen,
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\a, i^ glaube, f!c fettfen unfer ^nt^Mtn,

i)ie felbfl, öenert wir Setöcö fafen.

Senn gcU: and) ©ir t)od^ »Ärö'cö gelittgett,

tiefem &IM alleö Stnöre jum Opfer ju bringen?

ßr fc^itjeigf — f?e fuc^f feinen S5li(f — i^r graut:

fein SJJunö bewegt f!c^, aber t)ie bleichen

Sippen geben feinen Unt
€r j^arrt auf ein SSlatt mit felffamen S^i^ß«»

©ie (S^iffern f^toanfen. 3^r br^^nt ba^ SÖJeer.

gremb f6nt feine ©fimme ju i^r ^er:

di ^at eine ©ecle ftc^ befreit —
i^ ^ielt ibr ©löcf einf^ In S^änbm,

3c^ oerfprac^ ibr lauter ©eligfeit —
ba^ ift nun alteö ju (Snbe.

3n williger ©emut fcbien fte'^ ju bulben;

c^ war ©tolj— jTolj fc^wieg fle ju meinem SSerfc^ulben.

3a: bier jlebt eö öon ^dfer^b*J«b gefc^rieben:

i^ b<ibe fie in ben Zob getrieben.

'^<i) lie^ bie SSerjweifluttg über fle fommen.

3c^ i^ah meinem Äinb bie SJJufter genommen!

SSerlangfl bu nocb Opfer? — 3^^ glaube: nit!

COJir fc^eint, SEJJutter 3ff^: wir flnb quitt.

ßr fe§t f!(^, fonberbar gelaffen.

Unten fd;webf unb pocbt im ©unfein bt$ ?S?eereö ©ebraufe.

©te^enb UU ba^ Si^t ber einfamen Älaufe.

Swei SKenfc^en fuc^en fic^ ju faffen.

* * *

236



*

t)ic^ Ä^er alle Steife auö!

jte^: mit öer ©e^nfuc^t t>er gefpannfen ©e^ne

greiffl öu nun ein tnö SBeif^ebrau^»

©ie fc^nellf h^tüd, jurÄd ju i^rem SSogen,

IbetÄ^rf i^n, fc^wttrf noc^, btdt i^n nie —
tJoc^ waß fle muffe, wicffe fie:

ttt ^feil ijl frei jum Siel geflogett.

©uc^'ö nic^t efWö ibei ©eine^gleic^en,

fe^ne bic^ nic^f in Sic^ iucücfl

tenn cö gilt, o «3?enfc^: ba^ ©lud,

0^ ba^ SBeltölüd SU erreiche».

?8or0dn0e: III, 1—36

I*

3wel «DJenfc^en ge^n bmd) neBelnaffen ^ain;

et fa^t einen alfen ^rietJ^of ein.

©ie feuchten SBldftec ^dngen fc^wer ^erab,

fo fc^wer, aU m6c^ten fte t)ie 3i»<Ji9ß brechen;

fte ^dngen um ein ftifc^e^ @ra6.

ein SJJann beginnt itc^ öu^^ufpcec^en:

^a<^ liefen Srennungöfagen,

fcie einen Sintern anß mir möd^ten,

»ill ic§ mein »a§reö Sraa^fen
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nic^f lÄngcr ^alb im ©unfel» öor öic trögen.

6^ i(^ bk ßeic^ß liegen (a^,

^aff ic^ tsen Ztatxm, i^r f^iUe^ 2infU§ früge

öen SKut t)er Zat sur ©c^au; tJer Sraum war Süge.

3^ fa^ in i^re jerlitfenen Söge:

t»em SBa^ttftntt fc^ien bk j^arre SKaöfe na^»

3^ ^al^e oor öem StnBlid nic^f gebebt:

ba tag ein S^tt^, bn ßinfamfeit erlegen.

3c^ f^anö mb fÄ^tte t)aö ®efe§: »er kU,

^ilft tbkn, oh er »iU ob nic^t.

Unö aaß t>em gramöoUen ©eftc^f

fc^Ittg hlt bk SKa^nung mir entgegen:

deinen jn brauchen, goftgleic^ allein

williget ^erj öer 5Belt ju fein!

Sr neigt flc^, um bk tropfenf^weren

S5l4tter öon ft^ abiuwe^ren.

CDJitwe^renb fpric^t ein 2Beib in i^n hinein:

SBie bn gef^anöen ^a|! an il;rer S5a^re,

ernenn i^ a\x^ btm ^üf(^el grauer $aare,

ter früher nic^f an öeiner ©c^Idfe bro^fe.

©oju nun noc^ öerflorbneö £eib auffcif^en!

©a^ Zchtn tüirb bir'ö ebenfo eerwifc^en

«)ie ^ier bie^ S^i^^^» — H^^» i^ ö^^'^ ber Sofcn.

6ie legt i^re ^anb wie fegnenb auf ba^ @rab;

fle brücft fic^ tief im feuchten (Srbreic^ ab,

ein Sropfen fc^tmmert in bem fc^warjen SSallen.

3»ei 9}Jenfcl;en jle^n, aU fei ein ©d;wur gefallen.

©urc^ ^o^e Rappeln ftngerf grell ber «5)?onb,

legt ^arte ©chatten oor ein Heiner ^auö;
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fern ^o(ff öet ©ro^jTabfbunf?, ölansüBcrf^cottt,

3wel COJenfc^en ftnnen in t)ie SRac^t ^Inauö.

©et ©unj^ öer gelber fc^tctc^f, baß gjJonbUc^f ödmpfenö.

ein SBeib fagf jögernb, mit fic^ fdmpfeni):

©ie Srau, tie bn Bef^atfef ^a|^,

^af un^ i>tfmt öon einer SajT;

ic^ wei^ i^r ©anf! unö will i^n offenbaren.

Sßo i(^ i^r Äint)! Sein Äinb! — gib mic'ö l^ei Seifen;

noc^ f6nnen wir'^ ju unferm ©lue! anleiten.

SSaö planj^ bn immer wieber ^eimlic^feifen

!

foll'^ efWö fo ein ^rennb bir aufbewahren?

©er ?ÖJann am S^nfler bli^f in^ bleiche Sanb;

er wirrt in feinen grauen ©i^ldfen^aaren,

er fpric^t »erhalten, abgewanbt:

SSorldufig barfjt bn bir ben ©anf erfparen.

3tuc^ wirb fein greunb in beinem @lücf bic^ fI6ren;

bie £ofe ton^tt nic^f^ öon biefen Seufcn.

SJJein Äinb wirb meine COJufter mir eerwa^ren;

tc^ fc^wteö nur, um bein freiet Sßorf ju ^6rett —
nun la^ bir Sin^ ba^ü bebeuten:

SKlr ^aben me^r aiß eure beiben ©eelen

i^r ganjeö ©lütf geoffenbart;

in jeber fc^ien ein <BtM ju fehlen,

e^ lag in mir wie aufgefpart.

5Bo^l banb an ^^m mic^ i^r SeibenöfriebeU/

wo^l ri§ SU ©ir mic^ beine ßeben^lufl,

boc^ immer blieb mir frei bewuff:

mir \)at bie ?Bclt ein reic^ere^ ©litcf befc^ieben.

SSiellcic^f enfbecfj^ auc^ ©u bieö ©lue! bei Seifen

unb lernf! mein Äinb ju feinem &\üd anleiten

l
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dt U^tt feine ©flrn htü^t gegert^ Sic^f;

fern f)oät btt &to^\iabtbmx^, ölanjöbett^ront.

©ie lää)zlt eigen; er ftefit cö ni^f.

3wei SKenfc^en Uidtn elnfam in öen CSJJont).

3»

©onne la^f; öte ©toppelfelbec fcf;immertt,

3ln öerfdcbfen SSldtfetn jupff öer SBtni),

Stüc^fe lüpfenb. ^eimlic^ SeBen fptnnf

weife gdöen; ringö im flauen flimmerf^.

©(^einbar tänbtlnb ^at ein 93?ann

einem Sßeibe fotc^ ein jacf ©efHec^fc

nm i^c f^warjeö $aar getüunben —
nun \ludt er feine nackige 9ied;te:

5Ba^ öoc^ Me ©eete Bmö tetnen fann,

^at^ nur bet 5?örper er|l für gut Befunben!

Äaum ^aB i(^ mir bk eine ^ant) la^m gef^unben/

f^on (Tctlf ftc^ meine Sinfe gef^trfter an

a,U je Me 9lec^fe, ©e(bj^ öuf ber ^agb:

wie ^af mein 33afer mic^ neulich an^QcU^f,

<iU i^ fo f(^ie§en wollte — unb bann:

feinen ^e^lfc^uf tat ic^ Beim 5?cffelfcei6en.

3^ fann auc^ wieber ^eimlid^ fd^reiben;

fall^ bir^ öieUei^f mal juoiel ^ix^t ma<i)t,

Sran SücOin, meine ©cfrefdrin ju bleiben —

ietd^f^in ^at er ba^ Spinngewebe

wieber i^tem 5?aar entnommen,

letd()t^in ^dlt er'ö in ber ©c^webe;

bi^ e^ wegf^webf, fiimmernb, wt^tnb*

555ie mit SBUIen ni^f öerj^e()enb

fagt fie, nur i&r Sttem gel;! bekommen:
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^u fufl fe^r öIÄdltc^ mit öcinem Oplet.

gafi toie Oauflet, bk ftc^ fc^dmen,

$u^, ein Ving,\M ernf! ju nehmen.

©c^einf Mefe SKu^ blr nic^t juöiet? —
©oc^ t)en reichen ©cclcn

mu^ ba^ @lü(f too^l fehlen,

fca^ fte 3Int)ern seilen al^ ein 3ißl —

getf? — €r fc^weigf. Üling^ lüpft tet SCBinö

gtüc^fe; ^eimUc^ Seben fpinnf

weife gdöen über Saun unb ©ac^.

3n>ei SDJenfc^en fc^aun bem flie^cnben ©ommcr nac^.

9lbent)t6fe ru^f auf atfen ©ecjen.

©fiUe gjJü^Ien j^e^n im fallen Unb

toie gebannt;

^o^e S5dume glü^n bec SRac^t entgegen.

2Bo ber bdmmergrouc $arf ftc^ lichtet,

untoeit einer ©rabfapetle,

ge^n jwei ?9Jenfc^en, ^anb in ^anb.

Unb aU fei ein ©treit gefc^Iic^tet,

weijl ein Sßeib in^ gteie, ^eUe:

©tt mugt nit meinen, icf; fei fo fc^idfal^&Iinb,

ba^ i^ am ^immet niemals Wolfen fe^.

^ier birgt noc^ jeber ©trauc^ mein einfam SBe^:

^ter fa^l^ bn talt auf mein get6teteö 5?inb.

3e^t aber, wo bein Seben mic^ burc^rinnt,

fo warm, aU flopfe unter meinem ^erjen

Sein ^erj mit allen ^Bonnen, allen ©c^merjen,

jeöt will ic^ Jdmpfen, bi^ ic^ oor bir fte^
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fo löufcr wie ein »olfettlofcc ta^,

SQ3ei: fitiö nun öetne bnnkln greunöe? fag!

3t6ent)r6fe ru^f auf alun SBcgcn;

turcö tie ^lü^enöen Äicfcrnfronc«

grauf t)ec SKac^t ein fa^Ie^ ^auö enfgegctt,

^oc^ mtf eiferncm SSalfone.

Gin SKann fagf wiUtcj, fagt mlf ^o^n:

©0 lag l>lr t)cnn emiöern:

fc^on hift bü felbjl im SSunbe.

SSott allen feinen ©liebem

iii tdttß fo reif wie bn jur ©funbe.

©enn biefen S3unb ^at nur bie ©eönfud;f gejTiffcf,

ntd()fö »iber SSIllen mc^r mitaniufe^e».

SDJan barf fogac Vertat begeben;

ba^ ©^limmfle ijl, man t»icb öielleic^t öergiftef.

^ folgen alle nut bem einen ©a§e:

bott, liebet Sccnnb, fc^einf Sfjre Äraft am ^lage.

3lBenbc6(e ru^f auf alten 5Q3egen;

$Ißol!en glü^n jwei CKenfc^cn ä?irt entgegen.

?S}Jorgennebcl htobelt auf fernen ©eeen,

@elbe^ laah fanjf über abgemdljte

SSiefen unb jcrfa^rne G^auffcen

jur ?5Kuftt ber S:elegrap|)enbrä^fe;

flurmbetroffen f^ocJf ein ?0^enf^enpaar.

3ä^ ifl eine 5Banbcrfd;aar

©c^roatben burd; bie braufenben ^Pappet»

unb bie Srd^te ^ingefc^offen,

unbehtmmert um bie jcrfe^fen ©enofien,

bie im örafe abgef^ücit iappeln.
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©er ^amx förjf i^re Öital mit ctnlöen ©fcetc^ett.

3lun n>et|l er auf öte fleiuen Scic^cn;

^a, 3Ku«cr Sfi^: 6U^ nur betroffen ^cr!

fannf^ bu noc^ fliesen, ©eele? unb aHeini?

©ein Stuge ^at fe^r jlolsen ©c^ein —
bann ij^ e^ gut: bann brau^f^ bü mic^ nid^f me^f.

3u9ö6öeln gleich : ba jie^n fle, plantJoU eerbunben,

unb benift boc^ feiner an 3<^ »nb ©u —

-

fc^on finb fle, fc^au nur nac^, im SRebel oetfc^wunben-

üon einer ^eimaf ber anbern p —
jum jammereoUflen £ob bereif

in i^rer ©e^nfuc^tö^errlid;feif

fomm weiter I

dt to'mtt in bcn ©furm, fein Btoä ^ndt wie ein ©egcn.

Öa tri« ba^ SBeib i^m üoU enfgegen:

£ufa^! 32un ^a(! bn beuflic^ genug gefpro^en!

fennjl bn baß 5öorf ©eIb(T{)ertIic^reif?

^dUfl bü bie gütj^in £ea für fo gebrochen,

ba^ f!e ft(^ umjte^f, toaß i^r ^alt öerlei^f?

3?un tt)in ic^ frei fein! frei ami) tjom legten S5anb,

baß mic^ no^ feffelf an jene 5Belt ber ©etfen.

^rei, ttjeii mirö jiemf; ni^t ©ir jum Unferpfanb.

©ann biet ic^ bir öielleic^t bie ^elfer^^anb.

Söarum nid;f früher, baß tpirjl bn Mb entbecfen.

6ie nimmt feinen 2trm; fte fte^f, er tackelt eigen.

3»ei SRenfc^en füllen, toii'ß |?ürmt, nnb fc^weigen.

6.

SröBer Sag unb bunfle St^nenBilber,

@a^Urf;tflammen, roj^ige SQ3appenfc(;ilber,
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flc^tt jwel CKcnfi^en mit ^6flic^ Julien

SKienen neben öen fTeifen ©füllen

ttnb begrüben einen SJrtffen.

©tefer ntdEf unb fte^f ooU ©(^onung

unb gelangweiU in öte SBelf.

Unö na^öem man ^la§ gewd^If,

fagt ein 2Bei6 mit mctöic^er SSefonung:

^o^etf, i(^ öanfe för 3^r gnföegenfommen.

Un£» i)a ©ie güfigj^ in bie ©c^eibung toilligen,

nnb ba unö baö @ef^i(f ben (Srben genommen,

ttnb um Serwicfelungen juöorjufommen,

m6^fe i^ fragen, ob ©ie'^ ö6Utg bUUgen,

baf mit auc^ je^f, ba^ ^ei^t nac^ SSruc^ ber e^e,

bie ^dlffe meiner COJifgift noc^ iufle^e;

fonfl toill ic^ mi^ fro^ meineö 2infpru(^ö öerpflic^fen

fo »eif töie m69Uc^ ju eeriic^ten.

3ener m^tt mit gndbiger Bewegung;

^ierattf i)btt man nur baö ©aölic^f raunen.

Uttb na^ flü^figem 6r|launen

nimmt ein SKann ba$ SBorf, faj^ mit Erregung:

^o^eit, auc^ mtc^ öerlangt eS, ©anf ju fagen —
ic^ leg i^n nic^f mit leeren ^dnben nieber;

^ier bring ic^ bie Slrc^iepapiere »ieber,

bie i^ getoillt war ju unferf^lagen.

3c^ möchte aber nic^f, ba^ ^o^cit glauben,

ic^ fei m^ Seic^fflnn ju ber £af gefc^rtffen;

ic^ traf mein atmt an mit bem 3»e(f, ju rauben.

3c^ möchte nur, ba% ^o^eit mir ertauben,

al^ 9Renfc^ ben CDIeufc^en nm Sßerjei^ung ju bitte».
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dt legt errftfenb ein Mnbd auf ben £tf(^;

Scncr we^rt, alß ob er ©taub wegfäc^clf.

©iebcr ^btt man nur baö ©aöge^ifc^.

3»el ?SKcnfc^en füllen: ber Sritte Idc^elt.

ein ©fAbelen fc^wtmmf öoH Sigareffcnbuff;

jwei dJJenfc^en ^auc^en SKinge in bie £uft.

Smmer um»6lffer bUcft unb ilnnt ber ^ann

ba^ Sß3eib an:

i^ren ^ccrifc^en CSu^^, t^r forgfam fc^Uc^f ©ewanb,

i^r fc^wer ju gldttenbe^ ^aar, bie grofe ^anb,

ben fü^nen S^alß, bai fanff gefc^wungene ^inn —
enblicf; wirft er öeiwungen §in:

©u ^a|^ eö du^erf? fatenteoH anöelTeUf,

bic^ mir al^ reiche gf«« i» entpuppen;

ic^ ^offe, ba^ mxtß immer 6fter i»ie ©c^uppen

öon ben eerliebten Stugen fdUf.

3(| bin bir banfbar für ba^ charmant pofterte

©c^aufpiel ber iUrmut, baß bü mir geboten;

beinah fo banfbar wie ber Soten,

bie mir ju Siebe ©emut ftmuUerte.

9?ur glaube nic^t, mit aUer^anb gefc^idten

ÄÄnj^en fei Älar^eif ju erzielen;

im Seben fu^rt baß SfioUefpielen

ju arg eertoirrenben Äonpiften,

£)a wirb bie SBa^r^eit benn jtaft glet

ein offenherzig Sügenfpiel.

©ein S5Iic{ wirb fc^drfer; fle f)äU t^n anß,

©ie fc^euc^t ben 9lauc^ weg, fie fagt Har ^erau^:

SSJunbert bic^ baß, btx freier ^aml
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oh i(K) t)erf{ün£>e, planüoll ju fd;tt)ei3cn;

Du f^utöigi^ Deine eignen 55Än|^e an!

SBa^ unterfc^iet) mic^ Denn eon einer Sitne,

beüoc ic^ glauben Durffe, wir [xnb Sin^?

©et ©c^u§ bi$ Ülcic^fum^ t uic^t t>e^ fc^onen ©c^einö

Ic^ lotete aUec Sßelt Die ©ficne.

S)ie £ofe aber le^re un^ för^ Seben:

nur öolle^ ©clbOgefÄljl knn tjoU ftc^ felbfl Eingeben!

©ie bU^f in^ greie; er f)<it Die Singen gefd^Ioffen.

gwei SRenfc^en fi§cn raucf;umfIo(Tcn.

8.

©ie ©eorginen fc^ftffetn f!(^ im SBinD;

gefaUne^ Ob(! liegt auf Den ©arfenf^eigen.

2tm ©tra^enjaun fTe^f f^eu ein arme^ ^'inb

unter Den braufenDen ^appeljweigen

oor einer ^tan; fte fc^enft i^m öon Den ^röc^fen.

©elig rennt'ö weg, alö mu^t eö flüchten.

©ie tritt ju einem SOJann, fte fagt gelinD:

Sc^t llanD geicig Dein Sftc^terc^en oor Dir,

ob ic^ W6\)\ reif fei, i^m juxureDen

ju feinem ©löcf — o glaube mir:

ein rcd;te^ 5ltnD öergigt für ieDen

atpfel Den ganzen ©arten (5Den,

Drum ifi eö glüc!lid;er <iU wir.

SQ3ir fc^wetgen ewig im ©eijl unD pugen

ju SSorbilDern eiuanDer au^,

einbllDung trdumt eon i^rem £Ru§en,

bi^ tt>ir oerDugt im Sebenöbrauö

jum ©inn Deö alten @cbot^ erwachen:
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bü foUfÜ b'it km ?&\lbmß noc^ ©Ictc^ni^ machen!

©latf unö gefroO an allen neuen

iKeisen wie ©öfter frei ju freuen —

ein fallenbec 2tpfel mac^f fte (locfen.

(Sr liegt jerpla^t. ©er SKann fagt trocfen:

©u i)a^ fe^r reijenb geprebigf — ober

mic^ l^ic^f nic^t me^r tier ©ötter^aber.

3m ©eijl iwat ^e^tß fc^6n glatt oom glec!

auf bem beliebten ^o^en ^Pferbe;

aber ber £eib liebt ^alt 5ie €rt)e,

unö ei) manß b^ntt, liegt man plattweg

— parbott — im ©recf.

S5i^ wir nic^t leugbare Suft^dufer bauen,

wohnen wir nic^t auf SBolfenauen;

insttjif^en jeigt unö jeöer Äinöerbrac^en,

ber ?[)Jenfc^ mw^ 5tlle^ Sum ©Icic^niö machen»

£)ie ©eorginen fc^ütteln flc^ im 5Sinb.

3»ei SJJenfc^en fpüren: bec ^jerbjT beginnt.

IDle ©onnenblumen beugen ftc^ im Stegen;

iuweilen raufc^t'^ t>om ©ac^ wie ©eij^erflopfen.

©er wilbe SBein ^dngt fc^laff bem ©anb entgegen,

bie roten S5ldtter fc^einen S5luf ju tropfen.

£)er ?iÄann Oel)t trommelnb an ber genj^erfc^eibe.

?)löOUc^ fagt er ju btm 2Beibe:

3c^ toill bir einen Sraum erjdblen.

SBir (Tauben feierlich) in einem ©aal,

al^ follten toir eor 3ß«9ßw «nö öermdblen.

Sd; ^ielt unb bot bir einen ooUen $ofal.
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SWif einem CDJal

fß^ ic^ tief unten in bem bixnteln SSein,

n)ie ^oc^ öon oBen ^er, üollfommen rein

ein Idc^elnöe^ ©ejTc^f f!c^ fptegeln:

tie Zote. kU, ©ie \^mht ©ie Idc^elf tt)iet)er.

©ie nimmf ein Sl<ifc^c^en ®tft auö i^rem SRieber.

©ie frdufclf e^ in unfer Äelc^gla^ nietet.

Unt) ic^: iä) lAc^Ie mit — mb kff tic^ frinfen --

mb tt'mte fel^jl — mir weifen flc^ bie ©lieber —
ic^ mu fern mic^ in bie SBelf öerflnfen.

Un5 ic^ — l^eginnf ba^ 2Bei6 ju ö&ertegen

unb jTarrf öbwefenb in ben raufc^enben Siegen —

i^ fTant) ^eufe SKac^f dletn im Sraum;

ic^ n?ar ein teuc^tenber ©c^neegtödc^en&öum.

2f6er fern tarn furc^f^ar ein %mk\n an,

üU woUt'S mid) ittiibvtni ein flurmöeflrduBfer Sann,

ein ^alb toilbet Siebter, braungolben, grün, Mau,

wie ein riefen^aff ftc^ fpreijenber ^Pfau,

unö mir ge^fö bi^ inö CKarf, fo eilt ba^ Ungeheuer.

£>ö wirb m^ mir ein einjigeö ^löfenfeuer;

eon weisen flammen fTie&t bie ganje 2tu

unö flammt frei ^oc^ mit mir, ^oc^, immer freier —
nnb mm praffelt ber öer&rennenbe ^fau.

Unb wieber raufc^t'ö öom ©ac^ wie ©eiflerKopfen.

Swei SOJenfc^en ^6ren'^ wie ^erjMut tropfen.

10.

$tcf;t fdmpft mit SBolfen über ^orf^ unb ©ee.

©urc^^ Sßaffer jagen (Bä)atun, gleich Äentauern
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öufbdument) öit Un büflcrn Äiefernmauer»,

bk ring^ im SSoöcnlofen flauem;

t>m6)i Ufert)i(fic^f raufest ein flitc^fenbe^ 0ie^.

Swet SOJenfc^en ftcfen au^ t>er SSalöeötu^.

Snniö fc^auf ein ©eib t)em Sic^ffampf jtt.

3ci^ fange an, tein märfifc^e^ Sanö ju lieben;

e^ liegt wie tuarfenö, »a^ öer Fimmel bringt.

Unb wenn ic^ fe^, wie bott bk Sßinöe trieben

unö ^ier bk ©fille mit ftc^ felber ringt,

nnb wie jtc^ all bk ©e^nfuc^t nac^ btm Sic^f,

^ie mi bem grauen Sßafferfpiegel bricht,

paart mit bit ©e^nfuc^t in bk SRac^t

bei 5Beltenfc^oofeö, trin öie ©onne wa^f,

nnb felbfl bk S3dume beben, aB ob fle ringen

ten Umfc^wung t)er ©ej^irne mitsufc^wingen:

tiann ge^t mir auf, toa€ unö anö 2eben bannt

un5 tiod^ un^ lorff, btm Zob anheimzufallen,

nnb immer freier f^rerff ft(^ meine S^anb

nac^ deinen §reunt)en, nac^ ten SÄenfc^en allen.

Unb gleifenb 6ffnet ftc^ ein SBolfenfpalt;

btn ©ee turc^fd^rt ein fc^langen^afte^ 95lenbe»,

^infc^illernt> an btn ffarren ÄiefernwÄnten,

bie ringö inö SSoöenlofe enben —
ein SJJann fagt falt;

3awo^l, eö i|^ im Fimmel wie auf (Srbett.

fffiaö fic^ noc^ unfrei fü^lt, baö fe^nt flc^ frei

nnb m6c^te immer freier werben;

für mic^ ifl bk^ ©elöj^ oorbei.

3i^ lernte meine ©e^nfu^t (Tillen;

i(^ bin fo gotfeinö mit feer SBelt,
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ba^ nt^f m ©perllng toibtt meinen SStlten

üom Sac^e fdUf.

©rell greift ein ©onnenflra^t inö ^ßalöe^grauen;

jtoei SRenfc^en mÄffen ju S5o£)en fc^auen.

II.

©te 2Rac^f tet @ro^fTa5t fc^einf in^ £anö in wogen:

Saternen lauern blei^ öen gluf entlang.

6lei^ trunfnen afliyen surfen fc^wanf

t)te Sßiöerfc^eine unterm SSrücfenbogen,

üom Zatt bzt ©tr6mung ^in mb ^er gebogen;

jwei CSKenfc^en Meißen j^e^n am Ufer^ang.

(Sin SKann, tt?ie öon tem S^rtfpiel mitgeswungen,

toerft fc^wanfe Erinnerungen:

gnewettine tanst Serpentine —
0, tote war ba CUJaitag »unberbar!

dU bev ^err Sibec^ö im ©onnenfc^etn ertvarmtc,

aU ic^ im SBeib noc^ bk SBelt umarmte;

ba ^att ic^ no^ (ein grauet ^aar.

©a ^att ic^ Maue ^immelfc^u^ an

nnb ttjar m fc^6n feuriger iKeiter^mann;

je^t sie^ i(^ burc^ bie Siac^t im ^unbetrotf.

Unb tbnnt boc^ fpornj^reic^^, toie rüf^tge 5Bitttjer börfen,

a\xS „alkn neuen Speisen" %t(\xbc fc^lörfen —
gelt, fJÄrj^in? freier al^ ein ©oft!

(5r lac^t. dt lac^t fte an. 6ie rö^rt ft^ nic^f.

So indt wie ^u^lenb in ben 5Baffergräften.

©ie willö nic^t fefjn— weg6lic!en— IRein, nic^t — o £icl;t:

heilig f!r6mt'ö ühet — fte flammt, fte fpric^t,

fc^auernb U^ in bie fc^wangern Ruften:
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3c^ Un nic^f mc^r Priltttt t^ Im btin 5Bet6

Ic^ frage öcin ^Int in meinem £eib!

©u tcirfl CDJeitt Bleiben! t>u tolt^ mic^ nid^f fd;dnt>ett!

t)u ^dU|^ mein nacJteö Seben in ^dnöenl

Öaö ij^ t)ie (6tltc^l^e ©c^mac^ ftir ein Sffieib,

tjetfc^md^t ein SRann i^ren willigen £eib!

ö«^ war^, »a^ 3ene jum «äugerflen trieb;

»aö i^r nic^f ahntet, wie SBir \e% SBir!

t)rum gingj^ öu pflic^tlo^, fc^ulMoö oon i^r.

?D^i(^ ober l;a(l t)U blufpflicl;ti9 lieb!

6ie siffecf; fte will feine ^dnbe faffen.

er j^arcf; er we^rt i^r. 3wei SÄenfc^en erblaffen.

12.

©er ^onb erleucfifef f^eu ein Heineö S^^^^^l

ba^ £ic^f öurc^ranfen ©chatten, öiele, eiele.

Sin «OJann nmfc^reifef fc^weigenö, wie jum ©piele,

bk fc^Wörjen genl^ertreuje auf ber ©tele,

©oc^ nun, alö I6fe ftc^ ein SSlatt üom ©fiele,

UU eineö SSJeibe^ ©timme t)urc^ bm ©c^immer:

3c^ frag ein ^inb — eon Sir, eon ©ir —
ic^ fu meine Sßonne auf oor bir —

trag fie mit mir! gemeinfam! grenjenloö!

öu mu^f ja; fubl'ö boc^! ic^ wei^ e^ unb ic^ fag'e^,

mit iebem ^ul^fc^lag fagf mir^ ^erj unb ©c^oof

:

SBir ^eibe, wir ftnb Giue^ ©c^lageö! —
2Baö qudll^ bn unö! o benf an bie 3?ac^f jurüd,

aU ftc^'ö erfÄllfe, bein SEct^^eiföworf eom ©lurf!

3a: alle Sor^eif, alleö Seib

ftnb atu^geburf ber (Sinfamfeif*

251



©ie ©fimmc fi^ttjdgf ; ba Staum fc^Wßigf mit, ttjie Iciöenö.

t)oc^ trüber fc^wcbf tic fremöe fa^le 5BeIf.

S)er SJJann fagf fc^neiöent):

0, id^ t)cnfe an etele SRdc^te juröcf;

je&e war ooU 5IBo»ne — t)0(^ @lütf? i(l ©a^ ©lütf?

©ein ©c^oof, ic^ ^a& i^n nic^f crfc^loffen:

ein 9Inörer ^affe i^n oor mir genoffen.

Unb öein ^erj — i^ »oUf mic^ nic^t bana^ fragen,

akr wieber «nö wieber mu^f i^ mir fagen:

bie reinfle ©lörffeligfeif jwifc^en Un^ S5eiben

i|^ bie stoifc^en Reiben —
unb bü^ bein Mh bir nic^f ^eiUg gewefen i|^,

bai SU eergeffen eermag nur ein g^rif^l

€r (lierf pI6|lic^: e^ war, aU flog

iä^ ein ©lanj ^oc^, üBerirbifc^ fc^Ianf.

©a mac^t^ if;n auffc^rein: Seal — ©ie wanff —
will flie^n — (Sr — ii^t, ©chatten, 9iUeö fc^wanff —
er fc^wanff anß ^erj i^r: ic^ log, ic^ log! —
gwel SiKenfc^en weinen — o &\Ml ~ o ©anH —

13.

iRun frömmf ba$ mlk Unh ftc^ fac^f i\xm g'alle;

nun bringt'^ bie lange oer^ülUen SrÄc^fe alle

in Selb unb @arfen öoll ju ß^ren.

©ie ei^erefc^e f4»wenff bie ^unberf fc^weren

^oc^rofen 55öf^el tü^n eorm 3^egelbac^e.

fSlüt beö ^ollunberö purpurfc^warje SSeeren

l^efrauern pc^ am bunfclgrünen SSac^e,

ju bem f?e lafTenb nieberfc^wellen.

(Sin SKann ©erfolgt bie Silber in btn Stellen:
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€tnö greift in^ anbtt — feinö tu^f — nic^t^ ru^t —
^Uf ein Siel fe^n !— wk'ß iodt, wk'^ toatnt, bicß ©rdngcnl

a^ bringt Uin (BIM, bu, ftiU S5cuj^ an S5ru|I ju ^dtigen;

fo ttW^ t)ie Sofe — J>a^ fraf «n t^rem S5lut.

3c^ toat i^r 33ampi)r. Su toitj^ Ht meine,

»enn ic^ noc^ tdnget in öir cu^.

6^0tt immer banneuber werfen öeine

Stufen mir i^re S3U(!e ju.

Sann freif^ öie SQ3elf mir, alö will f!e mic^ befreien,

al$ ftnt) auc^ SSir nur einfam ju jiceien.

3m öunfeltt SSaffer freij^ S5Ut) in S3il{),

er faff i)a^ SSeib an, wie innerf? atx^ öen ©leifen.

©ie neigt ftc^ ju i^m, muftermilb:

Su Ungeflümer — fo la^ Die Sßelt t)oc^ freifen —
fte freil^ öurc^ mic^ toie bid); »a^ we^r|l bu i^rl

S5alt) wirj^ Du öanfbar öa^ SSunber preifen,

ba^ bh bk Zott auferj^e^t in mir.

©tt! wie tag ic^ einj! üoU (Sranen,

öom @etj^ ber UnferweU öurc^wütef;

ba te^rfef? ©n mic^, i^m oerfrauen,

ber £u(l wie £eiö jnr Üleife brÄfef.

Sinn fle^, wie bort um^ ©ac^ bie größte lachen,

rot nnß 'm$ ^erj, |^tU wirfenbe ©ebotel

S^tntt ftt^lf! btt nur ba^ Siote;

morgen wirf? bu fro^ erwachen.

£ei^ umweht i^r ^aar i^m 95art unb fangen.

3wei SDJenfc^en fe^n bie SBelt gen Fimmel prangen.

14

©oc^ bei ^alblic^t, grau um etwa^ ©unfte^,

^octen SRettfcf;en in einem Dvaum, ber bumpf ij^,
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tote Äanin^en um eine ©^tang^.

£)enn ba Id^f öon allen mögltc^en ©eifletn

ein Bcrü^mfc^ SKeötum ftc^ bemeif^ern,

unö man iauf^f i^m immer neugierbanger.

Uttb nun jucft t)ie ©c^tafenöe, tüimmect, c6c^elt;

unö ein Sffieib, taö eben ftok nod^ Id^elfe,

caufc^f jum <Baa\ ^tnauö, bkf, flie^ent),

^ajlig einen SKann mifjie^ent).

©raupen, tief auöafmeni), ^m<^t fle ölü^ent):

(5mp6rent) — f^amloö — t)iefe entmenf^fen Singen!

Sfiun weif \<^, ba^ id) ni^f jum SSamppr fange;

öerjei^ mein Sitten, t>ie^ ©c^anfpiel S" befe^n!

Srnieöcigenb ! 92oc^ fü^I ic^ mein ^ecj mitpoc^en

mit tiefem SBeib^bilö, aU Umt'$ mic^ unterjochen —

unö ©ic^ ? «Uuc^ ? ©pric^ öoc^ ! — ©ie fpd|)t i^n an im

©e^n;

nm fte braujü öie 3BeIt(Tat>f, jur iRac^t auf, lic^tDur^^

brod^en.

?9Jic^? fragt er ru^ig unt> bleibt ^eU fte^n:

SÖ3a^ friert mid^ öiefe feile ^et^Mtz,

»aö t)iefe gefliffentlic^ 25errÄc!ten,

t)ie ioi(^tig tun mit tem Oef^dffe,

ben Äberirt)ifc^en @ei|^ in faffen,

um bann üom S)un|^ &er iröifc^en ©dfte

i^r bif^en @eij^ nod^ benebeln ju laffen.

^o( fte btt teufet, bie ^irnfc^tüac^en £r6pfe,

bie mit bem Stnfpruc^ gottgleic^er ©efc^opfe

oor lauter Siefftnn banac^ gieren,

jurÄ^Sufebren ju ben Sieren!

€tn ^ferb, bai Sßac^fö bk D^ren fpi^t.
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itjo SBtr, bk'^ Unten, fro^ finb ^\^t^ jtt ^6rert,

wei^ me^t üon t>ßtlci ©ßtj^eri^ören

aB folc^ ein SKenfc^, öa^ Ob auöfc^wigf.

Äomm, faffc bic^! ©aö Unfaßbare

bebeufet nut: king Sic^ inö Älare!

Stoet SRenfc^ctt fc^teiten weiter, tic^fumbli^f.

15*

SSJtttöfarfeln to&ern. SJof töufc^en bie 95dume

um fc^arrenbe ^ferbe, hixnt Mtnfernbe S^^nte;

^o(^ leuchte« bie Büffet in bec Umnat^fung.

^oc^ Sßimpel unb ©eile! unb brüber bie ©tecne!

fo setzen bie fa^renben Seufe gerne

bie Äünj^e i^rer Sobeööerac^fung.

^ro^ ^annt baß ©orföolf unten im Greife,

Stbfeif^ le^nf ein ^aar. Sin SJJann rü^mt leife:

3a, fte tun mir wo^I, biefe SJogelfreien,

mit i^rer ©eifTeögegentüarf.

2ttö ob eine uralte SJJann^sud^t fte feie:

leber @rtff Uba(i)t, jielbebac^f, »iUen^^arf,

SJur öuf fic^ bebac^t — Kar im SBirbel be^ Sraum^

ber COJitgefii^le: nur bie Zat gilt, bie Zatl

©0 ühen fte auf fd^wanfem Sra^f,

im glittet ber Strmut S5e^errfc^er be^ 9laumö,

bie großen Sugenben ber 3ßit:

©efa^t^eit unb ©elaffen^eifl

Unb erregt, ali ob er mitf^twingen möchte,

umfpannf fein SSIicf i^r ©piel immer funfetnber.

Unb beö ^eihti S5lirf fc^wanft immer oerbunfelter,

heftig fa^t fte feine öernarbte SKecfete:
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$»?! wa^ fc^wdrmjT bul — ©cremen Mr teine 3i^I^

auf etnmd nur noc^ Srdume unt> ©picle?

16m 3c^% t)ic öeitt ©efü^l enf^weit?

3c^ bcnfe anöer^ oon deinen ^anMungen!

9Ric winffe jüra^lenb auö aU öeincn SBanMungcn

bk grofe Sugcni) öer Swtgfeif:

t>te ^raff, t)cn SßtUen Der 5ßclf ju faffen

unb ttic^f^, rein nic^tö beim 2llfcn ju taffen!

Unb ba ijT mein ©fern f^iU bem deinen gena^f:

wie bn mic^ fü^Ij?, t|l baö nic^f meine SaH!

Unt) ba fc^meffern trompeten unb Srommelfon,

mb ba^ SSo« fiatfc^t ^eifalt ben Jörnen ©pcinöecn;

unb fte 6i«en i^olj um ben fleinen £o^n.

3wei SKenfc^en geben mit ^a^igen gingern.

i6.

SRanc^ unb gunfen flujlern im Äamin:

Unru^ if!, wo Seuergeijler Raufen,

Unru^, wo bie füllen 5[BoIfen jie^n —
^orc^, bie ^albenflaubfen Rappeln braufen.

^occ^ — ba legt ftc^ baä ©emutr ber Rammen,

ein SBeib nimmt all i^t ©elbflgefü^t jufammen:

SKit fagf ber @eijl, wir woUen 9lu^e ^aben!

Unb fperr ic^ bir ben SBeg jur Zat, nun gut:

b\x foUl^ nic^t fagen, ic^ fei bein SBanfelmut:

ge^ ^in, fei frei! unb nimm mein S^db unb @u(

in beinen Sienf^ wie anbre greunbeögaben !
—

SSa^ iitW i>^ tt«« "«ö 1^«""!^ «^»^ Idc^clnb an?

Ma^l — welc^ SRdtfel bij^ bn, 50Jann —

©ie will in feinen 3Iugen Jcfen;

eö blaut ein ©lans barin wie nie jutjor.
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©le l^ammett m^itn ^ell mb töuf empor,

ein COJann befennf fein (liUf^cö SBefen:

3a, fTautt t^n m, bm ^am — ^ter j^c^f er, Iacl)(,

t)cr etnfl mit furchtbar ^eiUgcm Srnfl geöac^t:

ic^ bin B6^ gut, tc^ bin ein @ei|l,

an Dem öie Äberlebfen flerben,

oecfu^ct öon i^m, ft^ öoUenö^ ju öetöerben,

bamit öer Sßelftauf fc^netlcr tm^i —
fo mac^f ftc^ öet gebrec^Uc^f^e SSerbrec^ec

im $ant)umt)re^n jum Suchtet unö jum SRdc^er,

Uß i^n t)ie SBcIt in feine ©c^ranfen weij^.

Sasi »ac^; bcum ^att ic^ ^elfec^^elfer öonn6fen.

Srum M ic^ ie^t »ttö beichte mit err6ten:

©ewic^fige Mttel su nichtigen B^ecfen,

baß i|T bk Zatüt btt 6au«er unt) ©eden;

ein einzig günfc^en neue Sugenb werfen

frommf me^r, aB taufenö atfe ©önöer t6fett.

Unt) bi|^ bn jc^f noc^ mein mit S^ah mb @u(,

t)ann, gunfd^en, fte^: \)z\l \ad)t bk &nt\

©ie flammen murmeln eine SBunber^Sr^d^lungt

swei ©eijler feiern i^re SSermd^lung.

Unb f!e f^aunen tn^ Sanö: e^ atmet ©lanj o^ne Snbe.

sjRiftag^nebel »anöern unt) weiten alk ©renken;

auö jfbem ter faufent) ©c^Ieier fc^eint t)ie ©onne ju gidnsen.

Unt) öer COJann berührt btß SEBeibc^ gefaltete ^dnöe:

Stlfo morgen ge^ ic^ un^ mein £6^terc^en ^olen.

©tt wirj^ t)ic^ wunöern, £ea — oielleic^t auc^ nic^t:
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<Tc Wirt) btm (iUnUlb — ©ang, Haltung, @ef!c^f —
nur ba^ fte Uonb ijT wie ein @olt)fuc^^fo^Ien.

3a, ?9?cine, t>tt ^afl mir fc^on im ©eifl gefc^Iafen,

koor ftc^ unfre wachen beiden Ä6rpcr trafen;

unt) nun begreiffl öu »o^t mein ^DJanne^bangen.

©er Oeifi, btt Me$ antreibt, in ßinö jn ge^^rcn,

t)er firebt baß (Sinjel9efcf;6pf p jerf^oren;

beut, wie tt)ir toöej^Iüf^ern am SKeer un^ umfc^Iangen!

©a jauc^iten wir Den irrej^en Sebenötrieben;

^a ^dtte bk Siebe^gier unö aufgerieben,

l)ätt ic^ nic^t 95otfc^aft oon ber Soten empfangen.

3e§t fe^ ic^ öort öie 3Zebelgeij^er »alten

nnb freu mid; unfrer feigeren ©ehalten,

(ii wogt; unb bla^, wie ferne S^fß^«/ erfc^einen

bie Sßdlber burc^ bie leuc^tenb »e^enben galten.

2)aö Sßeib tegf fc^wer bie ^dnbe in bie feinen:

©0 la^ mß benn ben £eib rec^t heilig Ralfen;

bie ©eele »ei^ ftc^ fc()on allein ju frommen.

SKir a^nt o^ne^in, unö wirb üon beinen alten

©eijTeöfreunben no^ Unheil fommen.

Siimmö nic^t für gurc^t! 0, umfo j^otjer bin ic^,

ba^ btt ttic^t to^fonntei^ üon mir.

Unb umfo bemutwiUiger weif id; innig,

ba^ \ä) md)t laffen fann öon ©ir.

Unb fo, leibhaftig, ifl bein 5linb auc^ mein;

i^ Win i^m eine 3SJJutter fein,

aU i)äu'ß in meinem ©c^oog geruht,

eö tO ja ?S)lnt öon ©einem S5lut.

Unb blaf unb blaffer webn bie SRebel inö 2eere.

3wei ©eelen fegnen i^re ßrbenfc^were.
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i8.

25o(^ funfein ©fecne wie öon je,

£)er Sßac^ftDtttt) irrt nm^ S^<xnß mit ©e^nfuc^t^cufen

unö rttftelt ön bm morfc^gcwotbenen ©tufen;

bk Rappeln Braufen wie t)te ©ee.

ergriffen laufest öa^ SBeib tien ^o^en SSdumen,

ein «OJabc^enfeelc^en ru^f öor i^r in Srdumen;

fte ödmpff beforgf baß Sampenlic^f.

©ie triff anß genj^er ju tem SKann. ©ie fpric^f:

Sieber l wir muffen nun wo^I (!reben,

btm fommenDen @ef(^Icc^f ju lebem

SBenn meine fc^were ©funbe na^f,

bann ifl fein tHanm ^ier. 2ßoc^ fann ic^ reifen,

unö — gelf? un^ wirö öuf jeöem ^fat>

bai %nnba btt S^e ftc^ neu erweifen,

Beim aUeroffen^ersigj^en treiben

un^ t)Oc^ ein rei^enö @el)eimniö SU Bleiben —
mb btnm: frei ^erau^, £u^: ic^ moc^f, wir fahren

m<^ ten 3«f^^«/ wo wir feUg waren!

©a fann feine fremt>e ^anö un^ ^inbern,

ein ^arabie^ ju bauen mif unfern Äinbern.

Unb beine alfen (gtfern, fo fe^r fte je^f groUen,

i(^ glaube, bann werben fte mifbauen wollen.

©ie ©ferne funfetn wie oon ie.

©er Sßac^fwinb raufc^f um^ ^au^ wie Söogenrolten.

©er SKann blicff Idc^elnb auf bie bunfle (S^auffee:

Unb wenn bie alfen ßlfern nun niemals wollen?

fannj^ bu bie SlBelf ju ©einem ©lücf befe^ren?

SBillf^ b\x ben fommenben ©efc^lec^fern lehren,

man brauche unfein, um feiig ju fein?
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3a, fomm, wir reifen l i)o<i) f!e^f öein ©c^Io^ «m Ül^ein

!

©a raufd;t bö^ Seben ringö fceuj unt) quer,

an i)em aUe^ 9Äenfc^en|lreben fic^ mi^t!

5Ber in öer weiten Sß3eU ni($t felig t|l,

i)er toitb^ auf einer 3nfel nimmermehr,

Unb ^orc^: öa öe^nt ein S^m6) öen engen Ülaum •—

ituei SRenfc^en fe^n: ein Äint> lä^tlt im Sraum.

19.

Unb cß öUttsf ein ©from im £d; ÜteB^ögel j^eisen

eon Keinen @fdt)fen ju SSerg unö SSurg empor.

^erbjlfeierUc^ in le^ter ^runffuc^f umsteigen

i>ie SBdIber fte mit ^nn^ertfarbigem glor.

9Im ©c^tofteic^ fpieU ein CDJdtic^en im ©onnenfc^ein

unö f(^müc!t jtc^ mit öen flerbebunten SSUttern;

i^r öolörof ^aar ^ufc^t öurc^ öen alten ^ain —

$ttf(^— la^f ber «OJann— gleich xoWä ein (Sic^fd^^en fein

unö ober nnß im Sfeu fiettern.

Unb ber ^immet, fc^au, wie ^ot^^titeUml

id^ mb^t am Uebj^en, wir gingen beiöe

in etilem ©ammet unö lautrer ©eit>e,

wie beine Sinnen einfl ^ier fc^ritten.

5Q3ir bürften^ wagen, anß bicfem grei^errnban

bie Soten alte heraufzubitten

jur geier ber grei^eif, bie Unfern S5unb umfc^webf:

SSiöaf, i^r ^errn ! wie fc^wars baß @rab auc^ md)ttt,

erinnrung fc^immert, unb wer'^ rec^t betrachtet,

ber \)at baß Seben ^unbertmal gelebt;

^ier foll ber Obern eineö <5lMtß m^n,

baß SKac^t \)at, taufenb Sobe ju bej^e^n!
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Sa^ ®etb tdc^elf; fte W ba^ 5!Bappen befe^u,

ta^ unferm Sfeu niffet überm Sor.

©ie voü\i empor:

©c^au öort: öa lugf öa^tBe @Iücf ^eroor:

für liefen ©fernfc^itb ^af mcnc^ ^erj gelodert,

ba^ einjl öte SSelf ju j^ürmen ftc^ oerfc^wor,

unö ba^ je^f unter unfern ^ü^en mo5erf.

^\xp, ^er rü(;rt mic^ jeber ©frauc^ unb sBaum,

uttö jeöer raunt mir öoc^: bk Sßelf ijl Sraum.

Sßur Su, öu Bij^ tute ic^ fo totrHic^ mir;

bn lcb% ^« ^^^H, t>« Uebf? mit mir.

Sa rafcfjelt'^. Blatter flattern; bntä)^ SSufc^werf fc^töpft

ta^ Äinö, ten Sodenfopf umranft mit Sieben.

95in ic^ nic^t fc^6n?I jubelt'^ mb ^üpft e^.

3njei S^enfc^en 6ffnett betöe 3trme btm Seben.

20.

Unb fersen fc^immern; unb füll tnö ©d)Iaf9ema^

öörfen t>ie Srdume ^tuigen &ben^ treten.

9iinö^ im gebräunten ©c^ni^töerf beten

ßngel an^ (Srs unb f)iittn immerwac^

öie ©terne auf ben fUberblauen Sapeten.

Sie ^o^en ©pieget f^e^n gleich Sic^tportaten,

m^ bemn, in öerKdrte ©chatten getaucht,

tie Seiber zweier feiiger ©eif^er jTra(;len —
ba^ SBeib ^auc^t:

S5in ic^ nic^t fc^ön? wie ba^ Uebreisenö ffang,

aU unfer Si^fd^^en fo eor un^ fprang;

ic^ fa^ un^ nacft oor ©Ott in 5Eonne fle^n —
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tt)ic fe§{. CSKeiner! Unß ^«f mit Urgetoatf

ba^ ?D?eet getraut l Unb i)iefe CÖ^utfergejIdf,

nid^ü ton^t, bu fannjl f!e fromm E>efc^attett

wie ?D?ctlTer SÄrer^ l^cueöeiefe grauen,

nnb fle öarf juMn: in ^tmmeBl;6^n

brennt feine ©c^am me^rl — fag: S5in ic^ noc^ fc^6n?

©te Schaffen Bellen; Me S^erjenflammen we^n.

a^ flimmern 5i)?enfc^en|^erne ringö im SSIauen.

Se^ SJJanncö ^M fc^einf Aber weife Stuen

^injuge^n:

5tlö tu auf Willem ?!Keer mit mir

wogfei! im 95oot, fa^f! weg öon mir,

fal;j1 unter un^ ba^ &tah ^infc^wanfen

unb über un^ ben grauen Fimmel wanfen

unb bebfej! nic^f — ba warjl bn fc^bn.

3e§f aber, ^ter, oor biefem Haren ©piegel,

wo jeber beiner ^akl mir ein ©iegel

öuf meine eignen ^Ä^Uc^feifen btüät,

mb Itebl^ mic^ an unb fü^lj! nun, wie wir rangen,

bi^ wir ba^ wüfle ©ement bejwangen,

unb bebfü beglüdf —
©u, je^t f^nb wir me^r aU fc^bn!

a^ fc^immern €rjengel m^ £ic^fporfaten.

Swei COJenfc^en ilra()len.

21.

Unb 5?erjen we^n noc^ in ben f)clUn Sag;

entjücffe Sippen glüb«/ oerfc^(!imfe 503angen.

©eburf^fag^blumenjlrdufe prangen*
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Öa^ Ätnö f)at feinen ©lüdwunfc^ öufgefasf;

nun tarf^ mit @dcfnec^mann «nö ^OJagö

nnb mit bf.m rieftgen Sloftnenfuc^en

töo^Igemut öaö 5Beifc fachen.

Unö ttjd^rent) brausen Sans ««^ Stufet tac^f,

nimmt ja« btv CKann te^ 5Q3eibe^ S5Uc! gefangen:

^omm, ©eele — tueift bn noc^ ? ^eut jd^rt ftc^ö graö,

alö ic^, ein So^nmenfc^, öoc t)ic^ trat

unt) deinen S5Ucf empfing, öer 5?etten fpcengte.

Unb nun, in öiefem freien Surmgemac^,

an liefern Uc^terlo^ gefr6nten Sag,

t)er öir unö mir öein Üben fd^enfte,

öer \ebii SBort belebt jum ©anfauöruf,

taf unö J)ie 5BeIt ju bznknbtn SBefen fc^uf,

t>a^ wir nnß nic^t me^r bumpf im Urnebel tsre^n,

ba^ wir SU »einen unt» ju lachen eerl^e^n,

nic^t me^r in ©ümpfen un^ ungetömlic^ plagenö,

nic^t me^r wie SSrüUaffen monDfü^tig flagenD,

auc^ nic^t me^r wie folc^ ÄinMein ^antielnö,

öaö ftd^, öon ieöer Saune betört,

fein eignet ^immclret(^ öerf?6rt —
wir, atöam unb Söa, gen €t>en wanöelnb —
Äomm — : ©ie^f^ b\x bort ben ©c^ieferberg im Sann?

ba Ue^ bein Urura^n \t<^ß ^nec^te ^enfen!

SBiUfl bu mir biefen faxten 95erg ^eut f^enfen,

ber ^unbert freie ?OJenfc^en nd^ren fann,

wenn wir fte mitmenf^U^ jum SBerJ anlenfen?!

6ie blicft ben S5erg, f?e blirft ben ^immel an:

er f^eint fic^ auf ein 3«'f«ttft^I<ttt£> S« fenJen.

©ie blidt SU Zai, wie übermannt öom 5)e«fen —

fte tac^t: ^ah ^ant, mein ^err unb Se^enömannl
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Uttb fallet pröngt öoU ©onnengolb bet %i\x%

3wei SKenfc^en faufc^en einen gef^fag^fuf.

22*

tlnt) eine SKonbeerfinl^erung l^egtnnf;

ben Manfen ^aU befd^leic^f ein f^arfet ©d^affen.

©er <B<^amn f^wilU unö mad^f mit feinem matten

^rbf^tüarj ben ^immele!f6rper Mint).

©er fa^Ie SSurg^ain j^e^f um £urm unb Qtttt

wie ein ©efpenj^erf^wacm um einen Werfet.

©aö 5Beib fmnt:

6^ ^öf eine ©eele ftd^ befreit:

fie f>anb ftc^ felDer tie ^dnbe.

©« fam t)ie Slu^e: 2ßun Uft bü gefeit

3^ ^alf bi<^ umfangen wie 3iaum unb Seit:

unfer S5anb ^at ni^t Stnfang no^ ßnbe.

Slun fe^ i^ o^ne ©e^nen unb SSangen

um unfre ©terne ba^ ewige Sunfel fangen;

wir wiffen ungeWenbet ^eimjuftnben.

Unb felbf^ ber CDJonb, ber alte S56fewic^t

mit feinem un^eimlid^ gel^orgten Sic^t,

fann unö bdi ©onnenBanb nii^t me^r entwinben.

3m «DJonb ber ©chatten fc^wiUt unb fc^wiUt;

im bunfeln 5BeItraum Uintt immer befreiter

ba^ £i^t, ba^ öon btn ©ternen quillt,

©er SKann ftnnt weiter:

Unb man erfennt: SSerbinbli^feit ift Men,
unb '^ebtv lebt fo innig, wie er liebt:

bie ©eele will, toaß fte erfüllt, Eingeben,

bamit bie SBelt i^r neue Sülle giebt.
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©an« toit\l bn @off im menfJ^ltc^en ©ettjü^le

unö faöft jtt mir, b^t bid) umfangen ^dlt:

ba Uft mir nur ein ®tüd bet SBetf,

ter ic^ mic^ ganj eerbunöen fü^te.

95ei Sag, bei Sßac^f umfc^Iingf unö wie ein ©c^affen

im fleinOen Ärei^ t)ie grofe ^fiic^f:

wir a\k leben öon geborgtem Sic^f

nnb muffen tiefe ©c^ult) jurttcferj^affen.

fjm COJonö t)er ©chatten fd;ic!f ftc^ an ju weichen;

jwei CKenfc^en fe^n ten Fimmel eoUer Seichen»

23.

Unb immer fü^ner greift {5er ^Korgennjinö

t)urc^ SBoIfen in tie nebelüoUen Sdler;

i)ie SBoIfen flüi^fen immer f^neUer,

tie 3?ebel eilen j^romgef(^tt)int>.

SSon Serg ju S5erg we^n breite 6onnen|?r(ü^nen.

©er COJann jle^t auf oon Ülec^nungen unö ^pidnen:

©ie^, ie§f im 3tt>ißlic^t f^nni^ bn öeufUc^ fe^n,

töie mächtig unfer 3ufunffölanö f!(^ j^recff;

wenn wir im grü^ja^r an tien ©c^ac^fbau ge^n,

i|^ fc^on jum ^erbj^ bai Säger aufgeöedt.

Sann foH mein @rubenü6lfc^en batö oerjle^n,

taf freiet £an£) noc^ freiere Seufe ^ecft,

auc^ o^ne &ie feciale DiepubUf;

unb unfern Äinbern wirb ein Sic^f aufge^n,

wosu it(^ ba öom ©^ornjlein ber ^aUit

bie Slau^fa^ne ber Sirbeit redt,

wenn ^ter jum £urm ^er ©onntagö t(ing^ beö ^uffe^

öon ^üfte ju S^üm auf allen ^6^n

bie bunten SBimpet be^ ©enuffe^
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um tseitt ©fccnenbannet wc()tt.

@etf, bai Wirt) f4)6n? unt) me^r al^ fc^6tt!

Sr tegf Betöe %än\ie auf feine ^Idne,

©te ^tM eilen j^romgefc^winb.

©ie ©onne j^reiff mit i^rer ©fra^tenmÄ^ne

t)te fleinen ©fdöfe unten, ©c^iffe, Äd^ne.

SJJit j^ra^U öaö Sß3eib, ^ell Uä)t 5er 5[BinJ):

(S^ witM 2Bo freifent) t)ie ©ferne itc^ rühren,

ba greift jet>er SSannfret^ in anöre ein!

Unt) wennö flatt ^unöert nur ein Su^enö fpÄren,

öann to'itb baä ©u^enb unermeßlich fein!

Unb mitgebannt mit tir in alle ©p^dren,

?iRann, ic^ ^elf bit ^rei^eit gebdren

!

©ie kf)nt ftc^ an i^n muftergrof.

©ie Serge f^weUen im SKorgenöuff.

(£ö ragt fein ^aupt, e«? wogt i^r ©c^ooß.

3tt)ei SOJenfc^en fc^aun wie @6tter in bit £uft»

©od^ eroj^wer ftodt bk weiche £uft unö Idf t

nod^ manc^ oerbUc^ne^ Statt ju SSoöen fcfjauern;

öer alte ^ain j^e^t biö in^ COJarf öurc^ndßf,

t>er 3^eM trieft üom ?iKooö ter 5}Jauern.

©aö 2Beib, bie ^dnbe untere ^erj geprcft,

unterbrücft ein fr6j^elnt> Sraucrn:

Su meinj^, bü ^ail me^r SEtWen alö ein Saum?

Unb lernte nun bein eigen 5tinb unö l)affen

mit unferm ^errifd;en ^reibeitötraum?

£uf — unfer gic^fd^c^en — bir jeigt fie'^ faum -
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I

fo jd^Itngö in ein anbtt $an£> öerf^lagen;

toir aber tbnmn alktotttn bejle^n,

©u tann^ ieötücöem Sröflec! 3ufunff fpenöen;

uttö ^alt i^ erjT mein ^nttttg^M in ^dntsen,

Dann la^ un^ ^eim in ©eine Heimat ge^n!

6ie fte^t, et ni(!f — fc^föcr, o^ne «uftufe^n;

er l^rei^f ten grauen %kd in feinen paaren —

?SJ?ein|l tu, mir fei bie^ Mb nie widerfahren?

95ei tieinen SBorfen ^6rf ic^ fern am tK^in

t)ie ©c^niffer i^re ©enfen dengeln

unö fa^ jum ^ammerfc^Iag gleicf; (Sngeln

t)ie SRebet öurc^ bie ^aiöe sie^n.

^ä) lief oor ^eimwe^ no(| mit fünfte^n Sagten

fünf ?5Kei(en mit in einer ÜJac^f nac^ S^aü^.

©a, CSKorgen^, trat mein 53afer jur Sür ^erau^:

Öu?? ssjarfc^, ^urütf l — Un£) bai id) f)a'b^ f)aU muffen:

ba lernt ic^ jä^nefnirfc^enb mit »unten gü^en

in jetem ©trafenbaum tie ^eimaf grüfen;

nnb fo — fo muf auc^ mein ^inb öurc^ t)ie SÖSelH

3^r kleiner SßiUe m69e ftc^ nur bdumen;

tann Wirt jte einO wie 5Bir fo ^errifc^ träumen,

fo frei oon Sßeiberlaunen — gelt?!

(5r fte^f, fie nidt — fte atmet auf im j^tUen.

3wei SÖJenfc^en bann auf i^ren SßiUen.

25.

Unb rauher wefferf^ über bk SSerge ^erab.

©ie ^o^cn Sannen fangen ben 5ßini) unö ju^en;
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anß öen Salftefen tangett die fallen SSuc^en,

alö o& fte o&en Äcdffe ju fd^^pfen fuc^cn,

fo fe^ntg fc^lanf. ©er SKann tocij^ ^ina^:

©a fte^, itjte'^ wdc^jl, wo SetDenfc^affen f!c^ brÄngett!

S^kt udt ffc^ jcöec S5aum mit {öftrerer Äraft;

wie tieftge ©d^Iangen, t)te fic^ im ^ampf ^oc^jttjdngen.

0, ic^ etfu^r'ö, wie man m^ SJaum ringf im (Sngen,

immet bel^drlffer öom £eiö der £eit)enfcf;aff

!

5Ber'ö aber ju erj^iden öerfud^f,

{Jieö fierifc^ StÄBe, gbuM) ^late,

»Ott £tt|l uttt) Sie&e Unlbßhatt,

btt ijl üott Stnfang «n öerflu^f:

öeröammf jur O^nmac^f: öercüdf, öerruc^f,

Wirt) et an jedem ©lüc! jum ©iei^e,

jtt fc^wac^ jttm $a^ felbj^ — m^ Siebe jut Siebe.

€r rö^rf &a^ 5ßeib an, weifer ju fc^reifen.

©ie jTe^f wie we^renö; nnb fonöerbar

Uümt fic^ im SBinb i^r fc^warj fc^Idngetnb i^aar,

©ie gldtfef^. 3^r S5U(f fiammf wie öor geifett:

SBem fagf? &u Jsaö? ^am mir je eitt Seib,

t)aö i^ nic^f ^inna^m mit rüftigett S^änbtnV,

©uff id^ tti^f jeöeö in Hft ju went>ett,

feif wir einander eingewei^f:

ijetfelbe @ei|^ einf unt) enfjweif —
id) fe^ i^tt wdfett nu» aller (Snben.

3c^ fe^e im @eij^ fogar tie 3eif,

i>a Wirt) ft^ SJJenf^enwi^ gefrauen,

öie ^r&e mß i^rer 2tye su biegen

uttt) anöer^ um bk ©onne ju fiiegett —
ic^ fe^e ba^ giö öer $pole fauen,
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ttt 9511^ Wirt) utt^ auf 5Kotfctt iöiegen —
öoc^ bi^ in alle Swigfeif

tt>irt) ^a§ uttt) Siebe allöem o&ftegen!

Stoei SJJenfc^en fc^ötfelt ein StBonneöratten.

26,

25oc^ ru^ig ge^f öer ©c^ein bet ©onne unter.

Sutc^^ SJefegeldnöe friec^t btt atbentrauc^

öer fieinen Zalilabt nnb btt ^obtv^m^

bzß »elfen S.anUi wie öerjagf.

©tt 95aum tt>irff fac^f ein le^feö ^latt herunter,

©aö 2Beib fcaQt:

^oä) bie bott unten? ftn5 fie je su Belehren,

taf i^nen unfec ^ecrifd^er 5Bani)el bienf?

(iinft tut bct S^clb gepanjerf unö gcfi^ienf;

i)ent mu^ flc^ ^eöer wie ein ^anöel^jui) wehren.

fjc^ wiU an deinem menf(^nc^en 3«f««ft^9^<J«'^ßK

nic^f mit 3ttJßif2l^fi«3ßCtt fiauBen,

abec glduBiger ^öt i(^ unfet 96ttli(^ @lü(!.

©ie 5BeIf befeinbefö. ©enf bi^ ^ntüd:

btin ndc^ffer fjreunö, iuie ^at er'^ unö erfc^wett!

©c^eint er tir je^t nid^t ^affen^wert?

3^re ©tirn treibt ©chatten in bk %i\x(^t;

in i^rem öunHen SSIid jucft erwac^ent)

ein 3rrlic^t alter giferfuc^t.

Ser 5)Jann fagt lac^enl):

€r ij? mir öoc^ ju gottöoll jum ^affe:

ein fo urt)eutfc^er SWenfc^^eitötprann,
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ta^ nur Ut SSoHBIufjubc ZkUtmann

i^n malen f6nntc: fo fc^6n öoU DJaffe.

SQ3a^ ftnt) t)cnn ^affen^wcrfe i^reafurcn?

58otwan& füt unfer eigen ^d^tic^ §ßefen!

©er Seuffc^e reift am 3opf öeö (S()inefen,

öen 35riffen »nrmt bet Sigennn^ te^ ®uren.

©tt fü^Ifl, iüir leben wiberftffig —
t)oc^ laf unö t)rum öen ©oft nicl;t fc^md^en,

mit £>em t)ie ©iftfamen ft^ bld|)en;

un^ treibt er jum aiuffc^wung mit feinem Sittig.

5Q3ir ^aben t)urc^ i^n öen 5Q3e9 jur Siebe gefunden!

3^ ^affe nur in meinen f^wai^en ©tuntsen,

©a gldnjt i^re ©tirn auf wie bk ütbenbflur.

3n)ei CUJenfc^en fc^weben über i^rer 3latur.

27.

Unb an fernen Sdc^ern mb Äirc^en ^in tt^ie ön ©drgen

fiiegt öer ^JKorgen mit p^^ni^golbnem ©c^weif.

©ie SKebet I6fcn ftc^ öon ten falten SSergen

unb f^müden bie Sannen mit reinjüem Üieif.

Unb im ©eijl aufge^enb in ben oerfWrten £anben,

fagt ber SD^ann bem SBeib, al^fei aller ^^ampfüberf^anben;

©ie^, ©eele: fo werb \d)$ immer »ieber fpÄren,

unb bin ic^ noc^ fo menf^enmüb, Su:

nur bein Wd braucht fonnig mic^ anjurü^ren,

bann fliegen mir ©otteöfrdfte ju.

Sßic^f fo wie bamal^, aU wir mi noc^

^oc^trabenbe @6tternamen gaben —
bie ^ah i(^ mit ber Soten begraben;

fe^t fragen toir willig ba^ sjjjenfc^enlebenöioc^.
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3e§f wei9 uttfer SBtUe etf! te^f öte Slügcl ju Bccifen,

feöen Slugenblic! fann et ^inau^ üUt Siäume unt) 3^»^^«?

öenn feUg ©eet itt ©ecle ergeben

begreifen wir öa^ (Stuige Seben,

bai £eben o^ne ?9Ja^ unb 3iel,

felbf^ .^a§ Wirt) Siebe, felbfi Siebe ttjtrö ©ptel.

Sann ij^ t>er @eif{ öon je&em gwecf genefen,

t)ann wei^ er unöertüirrt um feine Sriebe,

bann offenbart ftc^ i^m ba^ weife 5Q3efen

jebweber Sor^eit — bur^ bie Siebe.

Sr fu^f i{;ren 93li(!; er wiU i^r ©unfelffe^ lefen.

©te l^e^f, üU Pre fte ferne ©loden Hingen,

©ie fpric^f, aU fei fte in ber 3«^««ft gewefen:

©ann wirb un^ ©egen atx$ \ibem ^ttt enffpringen.

©ann lebjl bn nic^f me^r mit bem Seben in ©freit,

©ann fann un^ ganj bie Sufl ber iUUmac^t burc^bringcn.

SRic^f ?OJann, nic^t SBcib me^r wirb um bie Obmac^t ringen.

Älar über aller ?D?enf(^enfreunbUc^feif

Oe^t SJJenfc^ oor COJenfc^ in CSJJenfc^enfreubigfeitl

©ie bffnet bie 3lrme, alß will fte bie Sßelf umfc^lingen.

gern flammt ber Fimmel in golbner ^errlic^feit.

SKit flammt ein ©eelenpaar auf ©eifleöfdpwingen.

28.

So(^ weif ttttb \)od) unb funMnb fpannf bie 3?ac^f

i^r ©rauen mß nm £urm unb ^ain unb ©arten.

3m Sal bezeugt ein Sic^flein i^re 5iJ?ac^t.

Sie ©fabf fc^ldff, öon ben ©fernen bewai^f.

Unb über bie 5ßipfel beufenb, bie froflerflarrfen,

fragt ba€ SBeib mit 23orbebac^t;
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©oc^ mnn m^ unfern Qbttlidi)m StugenBItdcn

Me menfd^U^cn ©tunken baß ^erj bcf^leic^en?

f6nnen wir unö wie tiefe Sieben

mit fidf^ern SEurjetn in jeteö ©d;i(!fal fi^idfen?

©aö ^ini) fannö no^ — ba fpra^j^ tu wa^r;

fte btntt fd^on trän, ^ier ©pielgefd^rfen ju ftntcn.

©ie fann t^r ^erj noc^ frei an atUe^ hinten;

felbjl i^ren S5üc^ern Bringt fte'^ tar,

9Bir aber, tie wir nid^f me^r einfam fint

«nt toc^ tcn 3wißfP<tIf >>W^ Sßelt empftnten,

türfen wir fräumen wie ein Äint?

©a^ Sic^f im Zal erjifferf; fte fe^n'^ eerfc^winten.

©e^ CÖJanne^ Siegeln Wirt felffam wilt.

6ö ift ein U<^t\n, baß atlem ©d^itffal gilf.

©ein ^M ergebt fti^ in tie ndc^figen fernen,

üU lefe er tie atnfworf auö ten ©fernen,

feltfam mUt:

^ ift in un^ ein Swig ©nfameö —
eß ifl ©a^, waö mß SlUe einf.

6^ fuf ft^ funt alß Urgemeinfameö,

fe eigner ei tie ©ecle meint.

©ie wurjelf ring^ im grenjenlo^ SlUetnen;

fte liebf eß, ftc^ im 5Seltfpiel ju enfjwein,

um immer wieter feUg ft^ su einen

turc^ Swti, tie grenjenloö allein.

©0 Uht tie Siebe; baß ijTE fein Sraum.

©0, ^erj, erlebj^ tu'^ mit am türrf^en ^aum,

toaß i^m wie tir wo^l oter we^e fuf;

nur leifer, ferner, nic^f fo na^ tem 95Iuf.

3wei SKenfc^en Idc^eln ober S^it unt tüanm,
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29.

Unb bct StBalb fc^tvetgf wie ooit Slnöac^t ^e^aät;

t>er ccfle @^nee liegt tief utti) fc^wcr.

3lu^ ^6fen unö ©c^euiten öom Sdgrunt) ^cr

t6nt öeödmpft t)er S5refd;ectaff.

gertt, grof, im weifen ©onnenglajT,

Oe^t eilte SSduritt uttö njocfelf Äorn;

iuttjeiten Mi^t i^t; ©ieb auf wie öoU ^orn,

bann flattertt ©pa^eit. Ser COJaitn titac^t 9?af{:

Sie[e^ ©c^aufpiel ergreift titic^ itnttter,

alö fei'^ t)er ?9Jutter CDJenfc^^eit 35i(t).

©ö (le^t öaö riefige grauenjimttter,

i^re ?SorfeI fc^üttetitö, wiib, fc^affettött>ilt>,

tie Ä6rtter ^Ätertö tnit garten Sa^en,

t)or ßifer gli^ent), öor greuöe rot:

tanst auc^ tnattc^ leic^teö ju öeit ©pa^ett,

öie fc^wereit geben SJJenfc^enbrot.

Unö je^t auf einmal fii^l ic^^ mit 55eben:

btm^ ©c^oofc^ §ruc^t i|l öer 2lllmac^t öönn6fet;i

Unb fdme auc^ öiefeö i^inö blinb inö Seben

nnb bn ^aj^ nic^t wieder öie 5?raft, t$ ju t^ten,

bann will ic^ glauben, bn ^a^t bk ^6^ere Äraff,

bk £ic^t anä tiefjlem Sunfel fc^afft.

er tuill fte fuffen — i^m j^ocft baß ^erj:

f!e l^e^t toie weit ^inweggetragen.

3^rem 95licf entquillt ein Sic^t in fein ^erj:

baß füllt alle 2ßonne, allen ©c^merj:

ein Sic^t golbner 0iu^e — er ^6rt fte fagen:

^ei Deinen 533orten f)at öein Äinö

bk ^n^in in mir aufgefc^lagen —
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CO tütet) ttic^t Mtttb.

e^ fa^ tntc^ an wie öuö ftefetn S5roitttcn.

©eine ülugcit waten jtüct blaue ©ottncti,

a^ w'itb wk S)tt burc^^ £e&en ge^en,

3c^ ^al>'^ gefc^en.

Srrtum^aff fluf^ecf fte: ©ein ^inb mb ttieinö.

Scautn^aff fc^auern jtDei ^ecjc« itt eiuö»

30.

UtttJ ble ©oittte föff öen ©c^ttee öotit ©ac^,

uitb Jeife futnttit bk @Iut iit bm ^amimn.

Uä)tlnb triff ba^ 5Beib iitö Surmgetnac^;

breif öotn SKorgettgtani bef^ieneti

(tnttf Der ?DJattit auf feilte airbelf ttie&cr.

€r hMt m(i)t auf. ©ie Idc^elf tDiebec.

Seife na^f fKe i^itt in {)cUec gceuöe,

toeic^ umtDogf com SRuffer^offnungöKeiöe:

Maß — mir tt>ar fo fr6^ti(^ eben:

\(ü) faf unb backte in öic^ hinein;

ber ißatne, ben tvir unferm 5linb balb geben,

foU auc^ ber Üflame beinej^ SSergtuerfö fein.

Unb mir fam ein 2Borf, baß wk öom ^immel

nimm all bein ©c^i^fal aU Äinberfpiell

5)enn gelf: ben reiben ©eeten

barf baß ©lud nic^f fehlen,

baß fte 2inbern jeigen alß ein S^cl —

Sa bli(ff er auf — fte fü^If <tc^ crMei^en:

feine Stugen gleiten, ©poff niflef brin.

©eine ^anb weijl auf einen SSauplan ^in:
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ba liegt ein ^rief mit fetffamen S^i^^n*

Sie S^iffern wogen i^r wie ein SOJter.

Slau^ tommt feine ©dmme ju i^c ^er:

3a, ein ©piel—nenn'^ ©c^idfal, nenn'^ ©lud, @o«, SBetf

nur: lerne öertieten, wiU|^ bn gewinnen!

3c^ weröe mein SSerf ^ier nic^t beginnen.

Ott wirft Mb allein ^ier auf SRamen ftnnen;

wai bn a^nte% ^at ftc^ eingejtellf.

^ier: auö alfer greunöfc^aft \)at man mir Mefen

gndöigen Sßinf „öon oben" eerfc^afff:

binnen oier 5Boc^en bin ic^ eer^aftef

oöer üerbannt — auf amf^öeuffc^: lanJ)eöüerwiefen.

Sßun ^eiff eö, j^ol^ an neue Strbeif ge^n,

tamit wir öor öem @o« in unö bejte^n!

atuö feinen 2tugen weicht aller ©po«.

Swei 9Kenfc^en beugen fic^ öor ©oft.

31.

Unb ti tanjt ber ©^nee; falt flimmern bie ^oden

wie ©ferne im f^wad^en ©onnenf^ein.

Smmer jtiller jtarrt ba^ 5Beib lanbein.

aiber wärmer immer, oXi will» er fte feien,

jlreic^t ber SKann i^re fc|)warjen £o(!en:

SBir ^aben einfl alö SKenfc^en gefehlt,

nun fommf bie SJJenfc^^eif unb will un^ (Irafen.

2lber fle^: i^r @eijt i:)<xt un^ fo befeelt,

ba^ wir wie Äinber, wenn SKufferö ©c^ldge trafen,

nur umfo lieber an 5i)?ufferö ^erjen fc^lafen,

ber eignen Unoollfornmeu^eit entrücff,
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mm ®Iüc! aUec ©eelcn mltUgUMt.

Unt) gleich bm gloden, öie itrenb eom ^Immel fönten

unt) ftttöcf t>oc^ ieiJC i()r tröifd; Siel,

la^ utt^ nun ^ingc^n, <iU feto jum ©piel,

ttttb in frcm&e^ Sanö öeuffc^e Söelfaaf pffattjen.

©enn im Mutigen SrnfT Deiner fc^weren ©tun&e

— 0, ic^ fn\)U, ic^ fe^^: Dann Uegfl bn allein —
abet eilenb tointt bit je&e ©efunbe:

Mb toitil bn xoWbtt U\ mir fein,

t»ie unfre Siinbtt mit leichtem ©c^ri«,

mb Wtm^ mir i>ie Heimat in jebe Seme mit

fa^weig nic^t Idnger — ia Uid mic^ ön:

f!e^, ^ilfe^iftenö f?e^f ^ier ein SKann,

öen feine €infamfeif me^r qudlt,

langfam öurc^ Reifen S^a^ jur Sieße öefTä^lf,

nnb btm nun ^eimlic^ bk ^eimwel^wunöe Hafft —
fage mir ein 5Q3orf üotl tiefer ÄraftI

Unb er fielet, er fö^lt: er muf nieöerfnien —
unö ein S5lic!, eine ©timme, fo unermeffen

tt)ie ring^ bk ©tille, fommt über i^n:

$afl bn bai SKac^twort „2Bir SBelt" oergeffen? —

Unb eö tanjt bit ©c^nee, unb bie ?^0(fen m\)n

lüie ®aat bti Sic^t^ üon ^tmmel ju dtbtn.

Mm Orenje me^r. 3tt?ei SKenfc^en fe^n

i^r 2Jate-rlanb unenMic^ werben.

32.

©oc^ eine Sßac^t fommt, ba bro^n bie SBeiten;

ba \)at ber SKoub ?9Jac^t. ©rauftg rein
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erlcttc^fef fein erlauc^feö Sic^f öen ^atn.

UnJ) t)a^ Söcib fc^luc^jf auf, m\b auf, wie eor Seiten:

3c^ trag ein Äinö — o öu, oon ©ir —
ic^ tn meine ©c^wac^^eit auf eor bit!

Su ^af^ meine ©eele oon mir befreit,

nun fommt leerer aU je bie ßinfamJeit!

2Benn b\x get)!^, unö ic^ taf^e nac^ einer Äant)

in meiner jammereoUen ©tun&e —

Uni) ite wirft ftc^ an i^n mit j^ammelnbem ^mbe,

mb mit fc^merigefrümmten gingern umfpannt

feine la^me Siechte fte ^art wie <Bta^i

mb rafft fie auf m^ i^rer Dual:

©ann laf mein £6(^terc^en ki tir (le^n!

©ann wirj^ b\x j^arf fein! la§ fie eö fe^n!

fe^n, wie baß CDJutterwe^e bic^ fc^üttett!

t)af fte'ö mit ^eiligem ©c^reden öurc^röttelt

!

taf ffe Bei Seiten lernt, ftc^ öem fielen

opfer^errlic^ ^injugeben

!

tag unfre Äinöer einfl einfach ^anbetn,

wo wir noc^ öoUer SwißfP«^^^ wandeln,

einfdlfig lieben ober Raffen,

mit ganjem SBiUen bie SBelt umfaffen,

ftc^ ^eimifc^ füllen felbf^ jwifc^en ben ©ternen

unb mit febem ^euer fpielen lernen!

Unb we^rt mir ber £ob, euc^ wieberjufe^n,

bann la^ mi^ in bir oerfldrt auferf^e^n!

Unb lebt bir ein @o^n, bann le^r i^n mit Sad^en

auß feber 2Rof eine Sugenb machen!

Unb unfre COJdbc^en, bie leite an:

baß SRec^t ber grau i|^ ber rechte SJJann!
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Slllen ^etöen aber leg inö ^erj

t)ie SKac^f tet Siebe über ben ©c^merj!

Unb eö leuchtet wie feinet i^r ©eftc^f.

3mi SÖJenfc^en fe^n ftc^ ein^ mit allem Sic^f.

33«

Uttb ti fprte^ett wo^l ©ferne auö ber ßrbe,

fo flra^If ber ©c^nee im ^OJiffag^glans,

fo fittb bie SSerge Sin ©ilberfranj.

3tber flra^lenber noc^ alö all ber ©lans

tcirb nun be^ SJJanneö S5licf unb ©eberbe:

SRutt fc^att Uttb laufc^e, gattj »ie wir ftttb,

gattj ©eij^ itt Setb, nic^t fruttfett blinb,

Kar aufgetan bi^ inö Uttettblicf;e,

UttÄberwinblic^e, Uttabwenblic^e,

bi^ wir im ©c^oof alle^ ©afeinö ftnb:

unb i)\x wirjT fe^u, ^erj, ba^ bie 6rbe

noc^ immer mitten im Fimmel liegt,

unb ba^ ein 95lirf oon ©tern ju ©fern genügt,

bamit bein @eifl jum 5Q3eltgeij^ werbe.

Qi ifl i^m eingeftigt jeber £eib,

eom fleinj^en ©fdubc^en bi^ jum ^errlic^l^en ©fertte,

oerfnüpft noc^ in öerlorenj^er ^erne,

SBeltforper alle, auc^ wir, mein ©eib!

Unb fo, fc^on je^t burc|>freij^ eom ©c^wung

ber einj^ im £ob mß ureinö wirrenben Sriebe,

an^ innerjler Erinnerung

im Seben ein^ burc^ wiffenbe Siebe,

f!e^ mic^ nun (le^n in ferner Sfiat^f, allein,

eom iUnfc^aun ber ©el^irne fo burc^glutet.
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töte toenn bk ©onnetoeUe swifc^en un^ flutef:

in Mßfcm Slnfc^aun bin t(^ gtüig ©ein

unt) fann J)ic treuer aB je mir felber fein.

3«/ neige bi^ ^er — o ?lKcin — o wunderbar:

nun f^mütft a\x^ ©i(^ ein erj^e^ grauet S'^aat —

(&t fc^Ungf e^ lo^ öuö t^rer Socfenna^f;

l^m fc^einf fein ©^nee fo jart unö rein

töie i)iefeö ©ilberfat)enö ©c^ein —

©ie nicff unb fiüft^tt tok erwad^t:

cö if{ Uß in t)ie ©eek ©otfeö ©ein

Unö ©ferne fpriegen, foweit bk ©onne fc^einf.

3»ei ©eelen wiffen, wa^ fte einf.

34.

S)oc^ t)ie ©funöe beö ©c^eiben^ na^t unö nö^(,

tt)ie ipenn t5ie Sixtixnft eilender roUte.

Unb fle ge^n noc^ einmal ben f^cinigen ^fab,

too ba^ 5Serf i^re^ ©eifie^ tvac^fen foIUe.

Unb inmitten öer fallen, oereij^en gldc^en

muf bai Sßeib einen ölten S^eifel au^fprec^en:

SBenn ic^ fpüre, wie'^ iüdc^l^, mein ^leifc^ unt) S5tut,

unö füll neuen ©inn inö ©afein tut,

aU faffe ber SJJenfc^ ba^ @6ttlic^e nur

fraft feiner tierifc^en 3fiatur,

aU ^ülle, waö wir reben, nur ^anblungen,

bk wir im ©runbe nic^t oecfte^en,

unb toa^ wir lef)ren, nur SSerwanblungen,

bk wd^renbbem mit unö gefi^e^en —
bann frag ic^ mic^: bticft nic^t ber bl6bef?e £or

gottöoller noc^ alö wir ju @ott empor?
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©a fagt Ut CKann mit mitbem ©potf;

Su wctc^cm? 3u &em BlBIifc^en €rt)auffe^er ?

3a, öcm töfö not, SBelfwci^^etf |tt oerbiefen;

tie $unt)e meinet 33afcr^ ftnt) t()m nd^er

üU alle 5prtef!er unb Seeifcn.

9Bic aber, wir CKenfc^en öer wac^fenöen einfielt, fennen

i^tt anter^, ben &ott in unfrer S5cu|^,

bant jenem @elj^ ancü^rlgec ßiebe^tuf^,

ten t(^ nlc^f wage „(So«" ju nennen.

@o« ifl ein @eij^, ber fiar jn ßnöe m,
tuaö et ju SInfang nlc^f ge^ac^f i)at —
bann fte^t er StUeö an, waö 3^n gemalt ^af,

unt) fte^e ba: eö tjT fe^r gut! —
Unb beugjl tu öann oor i^m ta^ 5?ttle

unt) mx^il i^m willig deinen 5Kenf^enfd^merj,

i>ann fpric^f btt ^eilige @eif! btß gleifc^e^: fte^,

fo fpielt @o« mit f!c^ fetbjT, o ^erj!

Unb finMic^ Idc^elnb, göfflic^ Aar,

fc^weigf ^ers an ^erj et« ©eiflerpaar.

Unb ©eel in ©eele neu ßegna&et

umfd^reifen fte bie alfe 3t^nengruff.

3n ben öerfc^neifen ©dlbern Hbtt

ein golbenblauer SKorgenbnff.

Unb S^anb in S^anb mtM an S5aum nnb S5aum

etiäl)lt ber 9)?antt bem 5Keib einen Sraum:

€ö war, <iU ging t(^ irr anf ©i^idfal^wegen,

nnb nur t>aö @ine wu^te ic^:

ic^ tarn eom Zob nnb ging tem £oö entgegen —
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ta fanb tc^ in btt bmUln 5(Büfle ©Ic^.

©ein ^aupf kfc^trmenö ^o& jur ©fernenjone

ein ^almbaum feine f^arre fc^wacje Ärone;

fco^ einö t>ec 95ldffet neigte f!(^,

d^ foUfen wir'^ auf einen grieö^pf bringen.

Unb ba tt>ir'^ nun ju un^ ^ernieöerjwingen,

ba fdngt e^ an ju fni|^ecn txnb ju ö^Ä^en,

unt) feine jifternöen Stöecn fptü^en

ein leuc^fenDe^ ©efÄfne^ an^.

Unb öon t>em iät^erglans mit t>it umfc^lungen,

enffc^web'i^, aller 3rrfal ^eU entrungen,

fliU ^cimaf^in öurc^^ SBelfge&rau^.

Unb S^mb in ^anb eorbet an S5aum unb SSöum

erjd^U baö SBeib: (S^ muf öein Sraum

In meinen <B^Uf geleuchtet ^aben:

3^ f^webte über einem breiten @raben,

unb fenfeifö, f)o^ am grauen ^immcl^faum,

Oanb beine (Ira^Ienbe @ef?alt, boc^ fc^Uef,

betuac^t oon fteben bunden, bie ftc^ beugten.

Unb »d^renb fie im 2Bafferfpiegcl tief

mir i^re Sl^nlic^feit mit bir U*^tü^ttn,

begannen fle in bi^ hinein su fc^winben.

Unb bn, erwac^enb, fpra^jT, mir beigefellt:

wir finb fo innig einö mit aller SEBelt,

bü^ wir im £ob nur neue^ Seben ftnben.

Unb ring^^er trdumt bie SEalbung, weif oerfteibef.

3wei ?0?enfci^en fü{;len, ba^ ber £ob nid^t fc^eibet.

36.

Unb Zal unb 9$erge ru()n in bleicher ^rac^t;

öcojj Uü^n bie ©terne bur^ bie 95dume,
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unb lautlos über Ülaum \xnb SKdumc

etbti)nt ittö Sccrc ftc^ bk Uam SRac^t.

Unb nun ifl balb baö ©c^were oonbradpf;

f^on vü^vt f!^ fern buri^ö Unb, aU f^lüoc

ein ^erj im ©^nce mit bumpfer SKa^t,

eifern ba^ Sßa^ngerdufc^ ber 3H^*

Unb ^eif, mit einem Siegeln ^eiliger Söge,

^auc^f baö 5ß3eib: SHun magjl bu ge^n •—

^ier, wo wir noc^ bur^ unfern ^immet fc^reifen,

fag ic^ bir ru^ig 6ie bleibt jd^ jle^n,

i^re ©timme bricht, i^re ^dnbe gleiten

i^r fc^Ä^enb unterö SRuttcr^erj,

i^re Sippen zwingen flc^ jum ©c^erj:

In guter Hoffnung auf Sßieberfe^n —

Sa muf weif ber «OJann bk Strme breiten:

SRic^f aber fo ! — |a »eine, weiae —
fle^: an€ tieffler Üuelle Aar

quillt meine Srine ^cif in beine —
unb mic^ oerfldrenb mit bem ©lorienfc^eine

um bein nac^tentfproffen ^aar,

iltf) idi) f)kt oor bir unb fc^»6r bir: Sßie

wirb biefe 5?lar^eit enben! — ©ie^:

e^ legt ba^ ©unfel ftc^ in meine ^dnbe,

al^ ob eö Sufiuc^t fuc^te unb nun fdnbe:

itt ©ternen ()eb'ic^ meinen liefern S3li(!l

©a — ®lö(f:

a^nfl bü fie, bie «Pflicht ber SBett?

3a: t>on ©p^ren ^in ju ©p^dren

muf fte <Baat an^ ©aaten gebdren,

bringt fle unö ba^ Sic^t ber Sßelt;
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tlefelttt) töte m^ bunflem ©teBe

fit c^ Siebe, Siebe, Siebe

3»el SKenfc^en fagen ftc^ Sebwo^U

Seb wo^I, leb wo^l — ta f)hU^ bi<^ felbjT in ^dnbcn.

Ott fa^j^, C5J?ettfc^, swei SBefen öetne^gletc^ett

Im fieinjlen Ärciö UnenMi^eö erreichen.

9tuc& ©ein &IM witb in^ SßeUölücf enben.

* * *
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©er ^inbergarten

®ebid)te ©piele unt) ©efc^id&tcn



6(!lrtnerfptU(^

aaie ^ruc^t t>er ?S3eIf

Ifl ttttt t)cö Äeimö ©ewant).

^Pflege ba^ Unb,

auf t)aö Um Qamt fhlUl

»Dc tauten S3lttten*



Älttterftnn unb ^httt^el^:

SKutfcrfprac^e ifl i\)t ^anb*

all i^r ©eiltet, S^aab in ^anöl

aBattbre, »anöre, ©eclcnflang:

SSergc »etöen ^ügel.

SBirt) öte Sßanbrung t)tr ju lang,

gibt mein ^erj öir glögeU

6ibf i)ir glögcl wnnbet^nt,

bk tann niemand ^int>ern:

meinen ganzen Sebenömuf!

6rin9 i^n meinen i^inbern!

Ser SSogel ^anbelhat

SBar elnj! ein SS^glein SBanbelbat/

ön bem fafi ölleö felffam war.

€in reifer SBIlöfang wollt ei fei»

uni) ^attc bo<i> ein ^umpel&ein

«nb öiel jtt frumme gl^^öel.

sniein bk ^ügel fa^ man faum,

fo fc^6n war fein ®*feö r;

ba^ fc^immerfe wie ^urpurfc^anm,

ttnb auf ber 95ru(l ber weiche glaum

»ie ein ^crlmuffecmieber.
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Söom oielen 3t»itfc^ertt eigner 2trf

Mam'^ iin B^näWm ftlberjatf;

ttttö sUugen ttug'^ im Ä6pfc^ett

fo neMt(^4atttttfc^<9U|etblau

wie morgend öie Saufripfd^e»,

©aö gab öem SSögteln Sßanöelbac

ein 3tuöfe^n, fonteclid; fürroa^r.

öoc^ wa^ ba^ ©cntserlt^lle war:

tief innen frug'ö unwandelbar

ein ^erj öon lautrem ©olöe.

tlnö 3tUeö war öem 2J6giein gut,

wie'ö Rumpelte unö gidnsfe;

mb Seöer na^m'^ in feine S^nt,

foiang e^ braö im ^ofe faf,

ter ^0^ fein SRefl umgrenjfe,

S5iö unfer 236glein enMic^

ein SSogel wuröe; ei t)er Sau^J,

ba lief eö au^ {>em fiebern S^an^

öUein in^ weife Sanb ^inau^,

unö ba ergingt i^m f^dnt>li^.

©ie Sfnöern liefen gar fo fc^neU,

baä ^f)tc SU erjagen;

ba tommt mit feinem 5ßadfelfc^ri«

fotc^ arme^ (Sntlein nic^f gut mit,

mb mui bin <Bpott noc^ fragen.

©ie jTiefen e^ unt> trafen e(J

uni) rupften e^ gefreit;

unt) in Dem wilt>en Srdngen
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Ukh Mb fem fc^^nc^ ©c^tmmerHeit)

an S5ufc^ unö ©ornen ^dngen.

3war mancher Mtcb aucf; j^e^en;

öecma^nten öann unb fc^alfen

öen ungef^idfcn SQ3anöcIbar,

unt) tt)u§fen toc^, wie la^m er war,

uttö — blieben felbjl bie otfen.

©oc^ fc^lie§Uc^ war eö i^m ^tQlMt,

mit teufen Ärdffen, arg jerpf^ücff,

ein 95dumlein jn erfc^winden;

ba bac^f er ^eimlic| au^juru^n

mb flc^ in ©c^u^ jn bringen.

SSerwanöelf war nun ganj unb gar

ber arme SJogel Sßanbclbar;

nur ^ier unb ba no^ aldnjfe ein

serfc^Uffneö «Purpurfebcriein

in feinem grauen Mittel,

Unb auc^ ber 2iugen ^eUe^ Sic^f

war btaf, wie weif SSergifmcinnic^t

nur noc^ ba^ ©ilberfc^ndbelein

war i^m geblieben, blanf unb rein,

wenn'ö auc^ rec^f Hdgtic^ jirpfe.

©0 faf er weitab oom @ewü^l

unb fragte f?c^ öoU Sße^gefü^l,

warum er fo oerlaffen;

ünb toü^te bo(i), ba^ U^me nic^t

Itt fobiel ©c^neUen paffen.

Sin tRaU aber fam öorbei;

ben drgcrte bie CKelobci
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mb öuc^ bai ©ilbecfc^ndbclctn.

€r fc^rte: ,,3c^ mag nic^t W ©efc^tct!

matfc^, tamcnficr wo anberö!

3c^ will mtc ^ler mein Sßejl ^er baun,

unb für mx^ ^etbc if^ fein 9iauml"

ttttö j^ief t)aö 2569elc^cn öom SSaum

ttttt) rif t^m au^ öem 5ltctbe

öuc^ noc^ fein le^f @efc^mcil)e.

©a tuar i^m c\kt ^nt ba^n,

ba ?0?uf fogar jum klagen.

sSJJif feinem mÄöen ^umpel6ein

tief^ ioeinent) in bie Sßac^f hinein

uttö öac^te öoU SSer^agen;

3e§f ifl rein garnid^f^ me^r an mir,

je^t fann ic^ nur gleich flerl&en;

je^f will ic^ in öie CBüflenei,

wo kleinen drgerf mein ©cfc^ret,

unö OiU für mic^ eeröerben.

3a, garni^fö, garnic^fö me^r war fein

öon alt bem fc^6nen bunten ©c^ein;

fogar bai ©i^ndblein \)atti gans

eerlocen feinen ©ilberglanj

eon alt öen öieten SrÄnc^en.

Unb dU öaö SJögtetn ©aö gefe^n,

ij^ fafi fein ^erj gebrochen.

3um ©ferben W W^ ^ingefe^t,

£)a fam ber golbne SJJonb juk^jt

mb W SU i^m gefproc^en:
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ts>aß grdmf? b\x bid) btnn immetöar

um öeinc paar '^ixwdtn^,

©u öummeö 586öletn SBanbetl^ar,

öetgagcfl öu benn ganj unö gar,

toa^ Mmt bit fann j^e^len!

^a|l bn btnn nic^f ötcl me^t in bit

ai^ tiefe ganje £uf? unb 3tßC/

worauf t)te Sinöern finnen?

5Ba^ weinj^ öu tenn unb mac^j^ b\t ©c^mers?

tenfj^ bn btnn öarnic^f m öein ^erj

üott lautrem @olt) tief innen l"

©a ttarö t)em SSogel fXBanbelbar

auf einmal alleö Hc^f unö Kar,

unt) leBfe gerne weifer;

ba pftff er Uß an feinen Soö

auf allen ©poft, auf alle 2ßot,

unwanöelbarli^ Reifer«

^ttffc^ec Z0b

3tt einem Sßagen, einem fc^6nen Sßagen,

fahren jwei ?Kenfc^en feif oielen fc^6nen Sagen,

©ie fahren bei Üiegen wie ki ©onnenfc^ein

immer grabau^ in^ S5laue hinein.

Sluc^ baß fc^lec^tej^e SBeffer ij^ i^nen nic^t grau;

^ell lac^t Der ?9Jann, »arm Idc^elf bie %tan,

©ie fc^aufeln baß &iM auf i^ren Änien,

unt) an einem ©ommertag fragt fte i^n:

5Benn wir fo immer weifer reifen

unt) laffen t>cn SBeg mß einzig öom Fimmel weifen,
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tiimmetn un^ um fein ttbtfc^ 3»^/

tttiUn nur mit bem (51M unfer ©ptct,

aBcr enMic^ witb'ß nnß oom Äutf(^er Sot) weggenommen

toa^ meinfl öu »o^I, »o^in wir fommen?

©er CDJann Uidt nac^ öen milchweißen Äü^en,

t)ie t)en bunten ©agen ru^tg jie^ett,

er i^Ucft noc^ feem i^uffc^er, öer aiugen mac^t

fo unergrÄnMic^ fc^warj wie t)ie Slac^t —
bam fagt er Reifer:

3c^ meine, wir fommen immer weifer!

©er ^uffc^er nicff. ©er Fimmel ijT Uan;

warm Wedelt bit SDJann, ^eU lac^f t)ie ^tan»

Unb t)ie weifen Äü^e fagen fic^ hcibt:

SWei CDJenfc^en fahren auf tei^en^grüner SBeitse.

Srlump^gefc^rei

ante Keinen Äinber

fc^rein ^urra^, ^urra^.

CKuffcrc^en liegt f^iU ju S5e«,

Äinöc^en fc^reif ^urra^,

SSafer j^e^f Daneben,

fTe^t unb Brummt: \a ja,

if^ ein fc^wereö Seben»

5?int)c^en fc^reif ^urra^.

5Ku«er(^en brummt garniert,

feiig liegt fle ba,

©enn ba^ Heine ?9Jenfc^enfinb

fc^reit ^urra^, ^urra^.
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9?a Uä) t)o4 Ätnb I ©ein 3u(fcrfc^netf^en,

fc^watj ©ammctidcfc^ctt, rofe S3d(!c^cn,

tem au^öcj^opffe^ S^ä^^tn,

bm CDJdulc^en, ^dn£>c^en, 3^(!i^(^ett

^at all &er liebe @ott gemacht.

di, ^erjefinbc^en, rafc^: jetbeif,

jerrei^/ jerfc^mei^ —
^et, wie t)ec Hebe @off nun la^fl —

5?dusc^ettfptel

Ätnber, fommf, öerjd^lf euc^ nt^f,

Seöer §af je^n 3e^e«;

teer Me le^te ©übe fcigf,

tser muf fud^en ge^en.

©uc^e, fuc^e, warte noc^,

Ädujc^en fc^teif im Surmlo^,

mac^f i»ei Stugen wie geuerfc^ein,

&ie leuchten in bk 2ßa(^f hinein,

fliegt aüß feinem ^du^c^en,

fuc^f im %elb m^ ^ÖJduöc^en,

^uf4 ^ufc^, i)ni),

ba^ Ädujc^en, öaö — bif^ — t)u! —

gliegctfc^ule

Äommf, wir lernen fliegen!

5ßo^er öenn glügel Kriegen?

SSon btn ac^tjig SBinöen.

SBo ftn£> bie ju ftnben?

Überm ewigen ßife.

293



2Bec U^0t Me «Keife?

©a oben ftt^t ein gol&ner ©fern,

öec E>elo^nt Me ©leget gern;

. ^o\t eu^ nur t)ie ^preife!

©et Sleitet^matttt

95on 5pau(a unt) SRic^arö Semmel

©rf;tmmel, wiUj^ bn laufen,

tt)tU i^ Mr waß faufen!

^etfa, lauf nac^ ^cfito,

ba faufe tc^ bir SSo^nenj^ro^;

laufe nac^ btt SOJongolei

ba tauf i(^ mir ein 0(^er^(Si.

eile, ©c^immel, eile,

oöer b\x frigj^ ^eile!

^op^a, lauf nac^ ^inbojTan,

ba taufe id) mir SOJarjipan;

laufe nac^ 5?ap CKorgenrot,

ba fauf ic^ t)ir ein S)relerbrot.

©efc^dft^leutc^en

Sotfc^en will Sa^rmarJt fpielen,

SJJuflf ifl fc^on ht^U
SRur ac^, e^ fe^lt bk SBarenbutJe;

bit ^eter ^af fein (3e\b,

2tc^, ^a& t)i(^ nic^n fagf Soffc^e»;

alö o]& ba^ nbÜQ wdre.

9Btr nehmen SSaferö ©orgenjTu^l,

je^t ftnt) n?ir «SJiUiondre.
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I

lieber SSöfer! ic^ fann t)tr garntc^t^ fc^enfen,

Ho^ mein Heiner ^erj unb alle meine 5luffe/

unt) — etn^, jwei, brei, eier, fünf ^afelnüffe,

baM tann\l bn b\t

wa^. 2i3unt)erfc^6neö benfen.

Su fannj^ öir benfen, jebe 2ßug

^«f ein fleineö ^ecj, noc^ Heinec alö baß meine;

unt) ^(i«e fie auc^ jtt?ei Heine SSeine,

liefe fte auf bic^ ju unt) gdb t)ir einen ^u^,

einen »unberoollen, ^erj^affen &tHtmaQßtü^l

II

Siebe «OJuffer! ©u jd^lj^ fte gerne,

alle öeine öielen ©eburf^fagöf^erne.

^ier jTe^n fle jlra^lenb; unö daneben

\ki)\i t)tt swei ftlberne ^albmonöe fc^weben.

©a^ f!nb jwei Sampen fiir^ illaöier,

eine oon 25ater, fcie anbre öon mir.

Äommf nun t)er Stbent) mit müben deinen,

t>atttt Idf f t)u beine ?0?ont)e fc^einen

unt) fpielfi; unt) wir, wir ^6ren unt) trdumen

üon t)en ^ol)en ^immllfi^en Ütdumen,

öOtt öeinem ©fernenringelrei^n —
Safer »ac^f noc^, ic^ fc^lafe ein.

9(beni)9ebet

SffJÄbe bin ic^, ge^ jur tHui);

lieber Fimmel, t)erf mi^ ju!

2a§ t)ie ©ferne alle btin

meinet ©c^lafe^ ^jufer feinl
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©c^id im träum \i)t $lc^f mir ju,

ba^ mm ^crj in Dicin^etf ru^!

^lecfcn, t)ie t)er Sag gemacht,

I6fc^ jle gndöig auö, o Siac^tl

SImen.

^reuttt) ^ttfc^

S3t)n «Paula ttnb SRic^arb Semmel

^ufc^, ^ufc^, ^ufc^,

tc^ puge meinen S5ufc^.

©er SJJonö ijl ta, ter SRont) ifl ^eU;

fcer SiJJont), ter ift mein ©pielgefeK,

^ufc^, ^Uf(^, ^Uf(^,

ic^ fc^IÄpfe attö &em S5ufc^.

3c| jTecfe mein Saternc^en an,

ic^ jünöe un^ bit ©ternc^en an,

^ttfC^, ^ufc^, ^ufc^,

ic^ fc^üffel meinen SSufc^.

S)ie Äintserc^en finb all jur tüüf),

i^ fc^üffel i^nen Srdume ju;

t)ie ^aben wir eergangne 3?ac^f,

ter COJont) unö ic^, un^ auögeöac^t,

^ufc^, M^, W^,
\f^ fc^löpfe in bcn S5uf^.

3c^ puffte mein Safernd^en an^,

tf^ fu(^e mir ein ©fernd()en auö.
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bai laff tc^ btolin SBac^e flc^n,

nun tann i(S) ru^ig fc^Iafen ge^n,

^ufc^, M^, Md),

im S5uf^.

S5on ^avdci nnb SRi^arö Semmel

CDJatfönig (ommf gefahren,

m feinem gröngol&nen Sßagen,

mit @au^ unt) ©eftnöe.

©eine B&gel flnö ©onnenflra^ten;

grofe blaue ©c^mefferUnge

jie^n i^n üUt 95ufc^ unö S5a^,

t)a^ t)ie weifen SSlufenglo^en

in feinen Sotfen

fd^ttjingen unö fpringen.

Unö ^an^ (udt i^m nac^

unb ^6rf fein Siet):

tuet jie^f mit? jie^f mit?

Äommt bai ?Kaienweibc^en,

ttä^t ein iveifeö Älei&c^en,

ttdgf ein örüneö S^rdn^c^en,

faßt jtt unferm ^dn^c^en:

(ixa, S^ati^,

fomm Sttm Xönj!

einen ©c^ri« grau ^ipt,

einen ©c^ritt ^etr 3^if,

JKingelöirei^, Slingelöirei^,

©ienerc^en,

Äniyl
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5?röufe, fraufe SKu^me,

dfe SSutteri^Iume,

^u^l^ßr^ctt, nanu?

SBo ^afl b\x bznn tctn ^öfdjen,

worauf njöcfefl tu?

„SBarte auf^ ilinöc^ßn,

auf ein lieb ?Kün£)^e»/

i^ alfe griefe

SraußtUefe,

pu^, pu^, pu^.

atc^ bitte, pu^jl mi(^ öo^

rafc^ in öen Fimmel ^od^:

(aufenö fleine Sßa^eöet)^

fpielen Da im @ra^,

taufent) Heine 3?a(fet)et)ö

lachen f!c^ i>a toa^."

S«^ gcof e ^^aruffcU

2fm ^tmmel ij^ ein Äaruffell,

baß bxef)t ft(^ Sag unö 9?ac^(.

€ö öce^t ft(^ wie im Staum fo \^m\\,

wir fe^n e^ nic^t, eö ifl ju ^ell

auö lauter Sic^t semad^t;

füU, mein Sßilöfang, gib Stellt!

@ib Slc^t, e^ btt^t bk ©terne, t)u,

im ganjen ^immelöraum.

dß btt^t bk ©terne o^ne 9^u^

unt) mac^t SJJufit SOJuftf öa^u,
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fo fein, wir \)bttn'^ faum;

ioit ^6ren'ö nur im Sraum.

3m Zvmm, ba ^6reit wirö öon fern,

öon fern im Fimmel \)e\L

Srum ftdumf mein SffiUöfang gar fo gern,

ioir bre^n un^ mit auf einem ©tern;

tß Qt^t mß nic^t ju fc^neU,

baß groge ÄaruffeU.

Sturifelc^en

2lurifelc^en, 9turiMc^ett

jTe^n auf meinem SSeef,

unb fe^n öen Hauen ^immel an,

»0 fc^on &en ganzen CSKorgen

t)ie golöne ©onne fie^t.

Sturifelc^en, 3turifelc^en,

ttjaö gucff i^r benn fo fe^r?

3^r fett) ja felbfl fo gelb wie @olö,

unö ^abf ein ^eUrof ^erjc^en,

toai braui^f i^r benn noc^ me^r!

See (Bd)atUn

^a<i) fR, i, ©tcecttfott

3c^ ^ab einen Keinen ©chatten;

ber ge^f, wo^in i^ ge^.

atbec woiu i(i} i^n ^aU,

x^ me^r, alö ic^ eerfle^.

6r ifl ganj ebenfo »ie ic^,

bloö nic^f ganj fo fc^wer;
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mb mm ic^ in mein S5effc^en ^öpfc,

tötttt ^üpft et ^intec^cr.

©a^ Sonterbarj^e öu t^m tjT,

löie et fld^ ötitet^ mac^t;

öatnic^f wie atfige Äinöet tun,

^Ä6fc^ aUee mit SSeöac^f.

SReitt, manchmal fpringf et fc^netlet ^oc^

de mein ©ummtmann;
«tt^ manchmal mac^f et ftc^ fo Hein,

taf Meinet i^n ftnöen fann.

3?eulic^ ganj ftü^, öa jTanb ic^ auf,

ttoc^ e^ t)te ©onne fc^ien,

«nö ging fpajieten t)utc^ öen San,

im (3tci$, nnb fu^fe i|)n.

3tkt mein fieinet faulet ©c^affen,

ölö toenn et ©c^nupfen ^dff,

I09 wie ein alfe^ QJJutmelfiet

noc^ fefl im 5Be«.

COJorgenUei)

Söpp fapp, wet fommf fca quetfelöein?

3?ut tafc^, nut tafc^, ^ett SJJotöenfc^ein,

ttab ttahl

©ie Sungfet Sautuff pu^f ftc^ ^iet;

He fc^ldgf i>en ©c^teiet auf 00t tit,

fiapp flapp!

^lapp flapp, f!e labt b'tdi) ein jum Sanj;

nut ^ol etO i>einen golönen Ätanj,

ftab tta&!
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SBec SU t^f tDiU, mug frü^ aufj^e^n;

»er^ fuf, t)em paifc^f fte auf tie 3^^«/

f(^tt>app!

Öec Heine ©öttöet

SJott ^aula uttt) ERi^arö Semmel

OejTern lief bet ^efer weg,

fpiuncft^ öerl^o^Ieu;

fe^f ilc^ SOJuffßc tctt 95dnt)ec^uf auf:

warf, t(^ wiU b'v^ ^olen!

©aufepefcr,

glaufepefcr,

fleiner ©ün&et, wo bij^ öu?

^a^nema^ jte^t auf öec SSiefe,

,,ftef inö @tÄne!" frd^t er;

fag mir, Bunter ^idctiti,

wo i|^ unfer ^eter?

Sßummeipefer,

©(^ummelpefer,

öeiner ©ünöer, wo Btj! bnl

5Bie f!e fic^ im @arfett umfucff,

tfl er ntc^f ju fe^en;

Ueiht fe neben bem ©pargelbeef

unferm ^^aumbaum flehen.

Stber ^peter,

nirgent)^ ftt^t er;

öeiner ©ünöer, wo Bi|^ öu?

^6rt fte tttoa^ lad^en, ^otc^,

oben auö btm Saume;
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f^^f btt ^efcr feelenoergnögf,

pf\Mt ftc^ eine ^paume,

^itft ein ©feinden,

»uppfic^ — : ^mttv, txj Diu tc^!

gra^efti^ uni) ^lapperfafc^e

SSott ^Paula unt> 9ii^arJ> Semmel

,,?5JJttffer(^ctt, warum ?"

SiK6c^fe eine Orube graben»

„SKutferc^en, warum?"

?9J6c^fe örin ein SSdumc^en pffanjen.

„?0?ufter(^en, warum?"

5Blrt) mein §ri§e örunfer fanjen.

,,5iJJufferc^en, toammV

5B{rt) öa^ SSdumd^en ilirf^en fragen.

,,?9?ufferc^en, warum?"

St, öu muff t)te ©pa^en fragen,

öie jTnt) nic^f fo öumm! —

^ommt bk Heine ^tapperfafc^e:

„5J?uffer^en, ni^f waljr,

id^ bin fiüger aU btt ^ri^e,

Bin fc^on Mb fec^^ 3<i^tJ

CIKufferc^en, nic^f wa^r, bit ^rigc

ijl ein ©c^af, o jeel

3c^ fann fc^on Uß swanjig jd^ien

unt) baß 2t#S5?€l"
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la^ btn %n^ in ?lin\)i

jpiappectafc^e, wifc^e wafc^e.

Übermorgen In «c^t 5Bo(^en

tommt ter ©ei^nac^fömann;

wenn tsu bann noc^ immer plapperj^,

tt)a^ befommfl i)u bann?

einen großen ^anUotbl —

gurc^tbar fc^Itmm

2Jafer, 23afer, ber SBei^nac^f^mann

!

eben ^at er gan^ laut geblafen,

üiel tauter aiß ber ^poj^wagenmann.

er ift 9lei(^ wieber wetfergegangen,

unb ^at jwei furchtbar lange SRafen,

bie toaren ganj mit ei^ bedangen.

Unb bie eine war wie ein ©c^ornflein,

bie anbre ganj Kein wie'n ^Uegenbein,

barauf riffen laufer, laufer Sngelein,

bie hielten eine grofmd^fige Seine;

unb feine ©fiefel waren wie ©eine.

Unb an ber Seine, ba ging ein ^err,

\a wirflic^, SSafer, wie'n alfer SSdr,

unb bie engelein mai^fen ^offe^off;

ic^ glaube, baß war ber liebe ©off.

Senn er brummte furchtbar mit bem ?9?unb,

ganj furchtbar fc^limm! ja wirflic^l unb —

„Slber Seffa, bn fc^winbelfT ia;

baß itnb \a wieber lauter Mgenl"
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tSla, xoa€ fc^ab't öcnn baß, ^<i\>al

©a^ mac^f mir t)Oc^ foöiel SSergnügen

!

Siebet f6ner Hampelmann,

teine ©e«a fte^f öic^ anl

3c^ bin tJ^of, unö ©u bij^ flein;

»Ulfl i)tt gi^ebu^e fein?

£omm!

£omm auf ^afern^ t)^o^en £u^(,

SSi^Ubu^fi, SSa^epul!

Skatet fagf, man weif e^ nt^f,

wie man t>einen Siamen fp'ic^f.

Wl

W, M ^<itet, gi^ebo«

war eimal ein lieber Soff,

J>er auf einem Su^le fa^

ttttö febrafne CSRenfen af.

^u^l

^u^, fei t>uf, ic^ hin fo flein

ttttt) will immer a'fig fein,

gi^ebu^e, bn bij^ b^o^;

öeine Öeffa fpagf ia Uoß,

3a?

3a, ic^ bin bit wirfflic^ buf!

SBillß btt einen neuen ^juf?
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^tlinöUngUnö: mt b'ingt baß ^anö?

Ä6tttäitt m$ ?D?o^renlant)

!

Sntcf^

!

Sttty, tc^ Un S'au £6nit)tn,

^ab söet Sippen öon Sutterrofln;

^i^eH^e, fle^ mal an,

et, wie ©e«a fanden fann!

$opp§!

^op^a, ^opfa, ^opfaffa;

£6m9m eon ^f'ital

tJli^epu^ig, S5u^el^ein,

watttt foH unfe ^oc^jeit fein?

£)ttl

©u! ?5Jetn (leiner lieber £>o«!

2)u ? ! fonj^ öß^ ic^ öon 5ir fo'f !
—

3tc^, t)tt öummer Hampelmann,

MI? i<J ©e«ö garniert an!

3Rarf(^! —

Ufetlkb

SKaifer, SRaifer, furr,

bleib fc^6n jigen, burr!

95reite teine gü^ler anß,

mac^ jtcei fleine gdc^er btanß,

fc^ttJing f!e freuj unö quer,

jd^le mir toaß ^er!

3<i^le, ic^ will mit t>ir jd^len,

tt)iet>iel noc^ ?DJinufen fehlen,

biö Herr H^ufc^recf wuppt

il 20
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mb mit öttf 5te Sßafe ^uppf.

^alt&bet, haltet,

fottjl ^olt tic^ t)ec ©eifer.

Sie Sletfe

^Ä^, Ott foUi? mein ^fert)c^en feinl

Älipp, öapp, .^uffc^e,

tu l^ijl meine Auffege,

2Btpp, wapp, SU löngfam;

^oft, wir faxten Sifenba^nl

saUe meine ^fettie,

um t>ie ganje dtbt,

crtttffc^

!

Sipp, tapp; sipp, mPl
f)aU, wann ge^t tiaö Suftfc^iff abV

fertig, i^inber, eingefüegenl

ttJoUen in btn Fimmel fliegen!

fuffc^!

©ie ©c^aufel

9Iuf meinet ©c^öufei in bk S^bf),

wa^ fann e^ ©^6nereö geben!

60 ^oc^, fo weit: &ie ganje €^auffee

unt) a\k ^dufer fc^weben.

SBeif Äl^er &ie ©drfen ^oc^, juc^^ee,

ic^ laffe mic^ fliegen, fliegen;

306



unt) aikß ^tf)t tttött, ®al5 mb ©ee,

ganj anöer^ l^e^n nnb liegen.

^oc^ in tte S^bf)l 5530 ifl mein 3e^?

3m ^immeU ic^ glaube, id; falle l

^a$ tut fo tief, fo fü^ öann we^,

ttttö t)te ^dume oerbeugen ftc^ alle.

Unt) immer »iebet in fcie S^tf),

unt) t)er Fimmel fommf immer nd^cr;

ttnt> immer fö^er tnt e^ we^ —
t>er ^immel toitb immer ^ö^er,

SSon ^aula unö 3tlrf;art> Semmel

SSer fc^enff mir ein leknöige^ ^fert),

mein ©c^aufelpfert) i(l sarnic^f^ wert,

e^ ^at fo j^eife 95eine.

(5ö flampft nic^f, friff nic^t, wiehert nic^f,

unt) mac^f folc^ leöerneö ©eftc^t;

e^ weif nic^f, »aö ic^ meine.

5Bcnn mir t)er 5Bei^nac^f^mann ein ^fert),

ein wirflic^ ric^fige^ opfert) befeuert,

bann reif ic^ über tie ^rüde,

«nt) reite t)urc^ öen 5?iefernforfl

nac^ S5e^lefan§ unt) $afel^or(l,

uttt) nof^ fÄnf grofe ©tücfe.

©ann bin ic^ mitten in ter SBelf;

ba fuc^ ic^ mir ein ^aberfelt)

unt) laffe meine $fert)c^en grafen.

»•
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Uni) t>öttn, bann reit i^ anß dnbc btt SBett,

wo &et 3iiefc btn SEßgettl^ogen ^U,

nnb — f^lcf eud^ 'ne StttPc^f^pol^farfe.

$Bo f)änQt btt 9r6fte S5Ut>crboöen?

SScim Kaufmann, Ätnberl ungelogen!

SJJan trauert hUi brausen fle^n ju Melben,

tudt einfach turd; t)ie Sftöenf^eil^cn,

ba Mf «tött o^ne öUe^ @elt)

i>ie ganje Sßelt.

SRan fte^f bk braunen Kaffeebohnen;

Me toac^fen, wo bk iUffen too^nen.

COJan ftet;f auf SBafc^BIau, SReiö unt> ?9Jan5eln

5?ameele unter ^dmen wan&eln,

nnb einen Oc^fen ganj &epa(ff

mit gleifc^eyfraft.

SJJan fUe^t anä) gimmt unt) Stpfetflnen,

ttn& Sndei:i)ük swifc^en i^nen.

SJJan fie^f auf rot lavierten SSlec^en

SJJatrofen mit ß^inefen fprec^en;

un^ manchmal jTe^t ein bunter SRo^r,

bit la^t, öaoor.

9lm Eingang aber te^nt 'ne Seiter

mit ^afen, ^Ä^nern nnb fo weiter.

Unb mand^moT ^dngt an i^ren ©proffen

ein großer 5ptrfc^, ganj totgefc^oJTen;

dann fommt fo'n fleiner S^nnbtmann

nnb fc^nuppert bxan.
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3Ia^ tu, i. ©tcecnfou

3(^ Bin ber öeinc Sajötu^,

btt (ItU Stt SSeffe liegen mu^;

t)ic Sßad;f tjT! immer fc^cecfUc^ lang,

ic^ bin fc^on fleben Sage fran!.

3c^ wei^, im göttje» ^aufe ge^n

t)ie großen Seufe auf öen 3^^«;

ic^ mac^ mir aber garnic^f^ örau^,

ic^ pacfe fac^f mein ©pieUeug m^.

^ä) fc^ide mein ©olöafen^eer

öurc^ meine 5?iffen freuj unö quer,

öon Zol SU Zal, bergauf bergab,

nnb manchmal fommf ein tiefet ©rob.

Unb auf bem Safen wei^ ttjie ©c^nee

jie^n meine ©^iffe über ©ee;

unö um t)ie 5BelIen ge^t ein SBalt,

ba tan ic^ SSurgen dberoll.

^^ bin ber Üliefe grof unb fM,

ber 2IUeö tun tarxn, toai er toill,

öom ^ftberg h'iß jum gafenjTrattb

im SReic^ ber tuei^en Seinewanb.

k -k ik
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:Det;f(eine^c(b

SBte ein ganj armer 3uni5C fl^ fagt

ttwö er alleö ioerben fann.

9tnfatt3

„©tt Btfl ein armer ^unge"

fagf SKutfer oft unt> weint,

tcenn ic^ S^ctt Slttter^mantt fpielen will.

3tber SSater ^at gemeint:

„er iO ein öeiner S^dbl"

SdeuUc^ na^m ici; ganj einfach

meinen Srad^en mit alß ©c^ilö,

«ttt) bem reichen ^urt fein ©c^wefterc^en

^at miii) gefügt wie trilö:

„bn hiii ein Heiner ^elM"

3(1^ tief meinen ©rächen fleigen,

bann ging eö in t)ie ©c^kc^t;

i^i ttjoUt meinen 6^ilt) Uoß je igen,

iä) ^ah i^n felbjl gemocht,

ic^ bin ein Heiner S^tlbl

3^ witl^ fc^on ma^en, tag «Kutter

ttic^t mef;r weint um mic^.

Ol fte foH md fe^n unö lachen,

toaß i<i) alleö werten f«nn, ic^

Heiner S^tlbl —
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ein Simmecmatttt

3c^ fann ein gimmermann werben,

barm simmr'ic^ mir ein S^an^;

f)0(i) überm ^oc^f^en (Siebelbdfen

fr6nt meinen Ülic^ffef^f^rattf

— Stc^tung! — mein ?9Jei|?er^ttf.

Sann simmr'ic^ noc^ üiele ^dufer;

meine Ülic^tfc^nur fnippi^ unt» tmp^^,

Me ©pd^ne fc^ie^en öor atngj^ tohok

\xm meine Uank ^pt,

ixnb ^mt, wie fnirfc^f meine ©dge!

COJeine ©dge fnirfc^f mit öen 3d^«^KJ

mir i|l[ (ein ^ols ju ^arf,

ic^ »erö'ö fc^on firre frieden,

warf nur, warf nur, warf!

©0 fnirfc^f meine gro^e ©dge.

gerfig! 3?un ft^ nac^ okn,

wo t)er 2Bint> mic^ fdmmf un5 fügt;

nnb mag er rüffeln unb fo&en,

ic^ fall nic^f oom @erüj^,

ic^ bin ein Keiner S^zibl

6itt Sac^beöer

3c^ fann ein ©ac^berfer werben,

t>enn ic^ bin fc^winöelfrei.

3(^ fleffer bi^ auf ben ilirc^furm^a^n,

unb bie Sorten nnb Ärd^n fc^rein: ei,

toa^ wilt ber ^err benn ^ier?
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©er will b\e Ätrc^fürmc pidctt,

ei tut fd^ott lönge nof!

©le ©Icden, wenn mein Sa(;rf!n^t tommt,

E>rummen: ^appztUt,

ba hanmelt 'ne ^immeBteifer

!

Uttb unten frlBMn bte Seufc^en,

unt) fleigf fein Unt mir nö(^.

S5Ioö mein ^reuttö, &er ©c^ornj^eittfeger,

ruft man^mal öom näc^f^en 55a^:

Äomm, SBruDer, eö gibt ein ©ewitfer!

3t6er öann Meil^ i^ litbet

ru^ig auf meinem @i§

unb ^6r, wie bet ©onner ioßUüllti

S5rööo! ©ie^, SSruöer S5Ii§,

t>a^ i|^ ein fleiner S^tlbl

6itt ^cue rwe^rmantt

^d) fann Feuerwehrmann werben;

faum ba^ öie ^Branbfiamme praffetf,

fommf fc^on galopp mit gadelgefprö^

unfer 5Bagen anöeraffetf,

oUe ?Wann wie auf ©prungfeöern jle^enb.

2Bie mit ©onner unb S5ti§ um bie ^ttt:

unfre gabeln f?nb ^lettung^ieic^en

!

9Reine ^Pfeife Qilltt Beifeit, beifcif!

unb alle SÄenf^en weichen

unö ooU e^rfurc^f auö.

©enn bort bie gtö^enben ^^enf^er —
i^or^: burd^ ben Üualm ein ©c^rell
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Da wirb ttic^f Im^t ^ifaitlt me^r:

rafc^ öcn 9lauc^^clm auf, t)tß ©pri^en in didf),

unb mit SSeit nnb ©eil tuttt) gcccffeU

SSielleic^f ein fc^öneö COJdöc^en;

öa^ t»ir£> öann meine SSraut.

Ober ein Heiner ^effelfunge;

t>er fc^ief f öann wie ic^ tn^ Äraut

mb toltb ein öeiner ^ett)»

\
Sin ©d^mteb

3(^ fann ©c^mieöemeifler lüerben;

fnuff! fagf mein Jammer unb faujt,

6ann fpringen t>ie gunfen oor greuöe

um meine ruhige ^aixft

Bi^ an öen SStafel^alg.

^err S5tafebalö, wa^ |^6^nj1 bu!

3lur ju! t)ie @luf gefc^örf!

Unb la^ bie ©c^Iaden nur fpucfen,

wenn meine Sauge brin rii^rf;

gut ßifcn will auf ben Slmbo^i

©em foU ic^ ben ÜlücJen Hopfen,

bann lai^f er unb frdUerf ein Sieb:

£ie5 ^ammergelduf, lieb ^ammergelduf,

gut (Sifen banff bem ©d^mieb,

er flopft e^ ^art ju ©fa^l.

©rum l^reuf'^ oor ^reube gunfe»

unb ^öpff ^ei jebem ©rteic^;

bie ^euc^ler unb S^olmUn,

bie flopft er winbet»ei(^,

fnuff, ber Heine ^elb.
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sin ?0?afc^tttenl^auer

3c^ tann SJJafc^itt&auet mtben;

ba fttäüht ft^ man^em t>a$ ^aar.

©öö t|^ üiel foUec «l^ ?0Jdrc^enfput

t)ö Raufen »ItHtc^ toa^r

föttfeni) 3ö«^^i^ff^ff2»

S)ie toben, wirbeln, fragen

mit Kolben, kurbeln, ©elenfen,

mit feuerfc^naubenfcen SRa^en,

matt mu^ ön bk S^blk btnUn,

Ott öie großen Siece öer Urjett.

Unt) finö üiel (Idrfer öI^ Sliefen;

»aö f6ntten fle aUe^ tun!

SBergtvecfe bohren, Sampffd^iffe treiben,

S5a^n bred;ett mit eifernen ©^u^n;

m^ öem, t)er i^nen p na^ tritt!

©d^nur^rad^ reigt ©d^wungrat) unb Siiemcn

öie idppif^e S^anb in ge^en.

SKit folc^en Ungetümen

öuf guten guft f?c^ fe§en

lernt nur ein fleiner ^elö.

(Siti (Sifcttba^ner

3d^ tann (i\^enH^n'S^Qfüf)Kt werben;

nein, Sofomotiefü^rer lieber.

£)ann bin id; fleiner ?9?enfc^enfnirpö

ber größten SDJafd^ine über,

bie taufenb ^ferbefraff j^arf ijT.
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Un& faufßttt) mbu ?OJenf(|ett

regiert (Sin ©riff meiner $anb,

tögeitt ta^an^, hd SRac^t, bei Slebel,

im ©furm öon Unb ^u Unb;

fda\)n frei! fc^reit meine ^OJafc^ine.

«5a^n frei — wa^ fc^reif ba wibttl

im ©unfein tuelc^ ©ejlömpf?

5Bo^er, »o^in? SSorwdrf^, jurücf?

S^aUl bremfen! ©egenbömpf!

je^f gilf^, «JKenfc^: (Siner für atUe!

Unb fiiegf ber 5?opf eom fragen,

fo flirbf jt^ö o^ne ©rdmen;

bann braucht man ftc^ boc^ wenigj^en^

beö Sebenö nic^f ju fc^dmen!

©0 benff ein Heiner $elb.

(gitt SBeUccifenbcr

3c^ fann 5ß3eltretfenber »erben,

»0 feine ©fen^a^n ge^f:

wo Alferm ewigen (Siömeergrab

bie SZorbUc^tfrone fie^t,

bie 5?rone ber ganzen (grbe.

Ober wo ^eif bie ©ilbniö

nur ©rufe @o«eö ^aud^t,

unb wo bie liebe ©eele

feinen anbern ©egweifer bröuc^t

d^ ©onne, SKonb unb ©ternc.

Unb treff ic^ mal auf SJJenfc^en,

bie ftnb wo^l nic^t wie ic^;
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t^r ©Off, btt ^et^f »0^1 gt^ebu^e,

i^r ^(iupfUng ^\xäebi^ —
^üvta, baß gibt etnen ^öupffpaf

!

2f<^ öude fte no^ ein bi^^en

ftefcr jum ©^abetnacf;

uttö ioonen fe'^ 6bcl nehmen,

batttt lo^! ^abt ^\xt, i\)t ^adl

^iet Oe^f ein Keiner ^elö!

€ttt 5?6tti3

3c^ ^öHtt ein Ä6ni3 »erben;

nid^f efiva bei un^, i i»o!

35ei un^, ba mn^ man Äronprinj Reifen,

bann wirb man'ö fot»iefo.

3c^ toerb Bei ben SHegern Ä6nig!

Sie frage» nic^f nac^ bem Sauffc^ein,

ttjenn man nur ombflic^ regierf.

erfl jd^m ic^ mir ein ©u^enb Umn,
bann tomm i<^ anfuffd^ierf,

ac^f Scbraö eorgefpannf:

2Baö lattff i^r »eg wie bie atffen?

3Kein SReic^ ijt eogelfrei!

3Ber Hau i|?, barf'^ erobern Reifen;

bie 5?lu3en ftnb j^arf für swei!

5?ommf, ^inber, banff enerm ^errgoffl

3^r ^abf einen Äönig unb ^riejler,

ber brauc^f feinen ^olj^erf^ron,

feinen ^elb^errn, ^of^errn, 3Rittlf!er

unb fonj^ige S)ien|Tperfon;

euc^ fü^rf ein fleiner ^elbl
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ein SietbanMgec

3(^ tarn ZxttUnbi^et »erben,

i(^ bin öen SSej^ien gut;

fte »Ärben gerne ?JJJenfc^en fein,

nur Üttöl ii^ i^re 2Bttf,

fcrum jlnt> i^re Singen fo traurig.

©0 wie in Sßa^nftnn oerfunfen,

fo gidfern manchmal, fo jtier.

2l5er man braucht fte Uoi ju lieben,

baß füllen f?e ganj wie wir

unö ternen 25ernunft annehmen.

SReuUcI) am 3taubfierfdf!g

bot i(^ öem Siger bie ^anb.

€r fa^ mic^ lange fc^nurrig an,

bi^ er mein ^erj eerf^anb;

bann tief er ftc^ ru^ig tadeln.

€r gd^nte wie im 3irfu^

unb bog bie ©c^wanjfpi^e fac^f.

3c^ »e«e, ben bürft ic^ fatbatf^en,

er bdc^fe: ©u ^afl bie «JRac^t,

btt bij^ ein Keiner ^Ib.

(5ln 5?utt|!ceiter

3c^ fann ein ^unj^reifer werben,

baß tann nic^f jebermann;

nur wer btö in bie Se^enfpi^en

ftc^ felber bdnbtgen fann,

bi^ in bie Surnfc^u^fpi^en l
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S^ei, wenn Beim gro^ß« Sitfffprunö

meine j^oljen ^feröe ft^ Mäml
©ie Ferren Seutnanf^ Idd^eln öor Sßeit),

()ie ©amen oot enfjüdfen;

i^ Idd^le immet mit.

3c^ Wc^Ie, i^c fc^6nett ©ömen:

5?ktfc^t S5eiföU! fItU, ?D?uftn

freut euc^; Qki^ tommt öer ©oppelj^Sufffprung.

oieUetc^f hu^ W^ &mdl
3^ toeröe aud^ öann no^ Idd^eln.

Sann fommt i^r angefahren

mit ÄrÄnjen uttt> Srauermdrfc^en;

1^ al^er Idd^le no(^ im ©arg,

tc^ fann mic^ felbj^ be^errfc^en,

ic^ Bin ein Heiner $elt).

Sin ^dget^mann

3(^ fann ein S^ö^t^ttrann werben,

ic^ ^ah eine ft^re $anö;

id) werbe öon öer ©c^iefbuöenfran

immer ,,nein SeU" genannt.

3c^ l)ah auc^ falteö 35Iut.

3^ surfe ttid^t mit ter SBimper,

i)tM i^ öie 5$naU]6ü^fe ab.

(Kir foU fein 5Bilt)t)ie& iu^ ^an&werf pfufcöen;

i(^ bringe i^n auf ten Ztah,

mb ftjdr er fc^lau wie ein Serfel.

3cf; witröe wo^t fel&er wilbern,

()atf ic^ fein eigen Sleoier.
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©0 aUt, Äerl: ^ann gegen SJJötttt,

ic^ fc^ö^e öen S«>rf? oor tir,

öa^ ijl meine W¥f ^alunfe!

©ewe^t ^er! oöer — Qib ^euerl

atuge in aiuge! £«f fe^n:

piff paff, wen'^ trifft, öem tuirb no^

fein drgfter ^einb gej^e^n:

t)a \mt ein Reiner ^ett).

(Sin ©dtfner

3(^ fann ein ©drtner^mann weröen,

mit allen ^fHanjen öertraut.

^\t fc^aöef feine Sreib^au^luft

unt) auc^ fein giftige^ Äraut;

ic^ i>'m fo iä^ wie ein SSu^öbaum.

3(^ nu§e t)ie giftigen Ärduter,

ic^ Süchte ^eilfrduter örau^,

mitunter auc^ i^Äc^enfrduter;

nur t)ie Unfr(!lutcr rei^ ic^ auö

ot)er öereMe fie.

Unt) meine SSaumfc^ule, Seufe,

fc^mücft alle Sanbj^ra^en, fe^tl

SatDO^l, ^err ülac^bar, eö lo^nf f!c^,

wenn man noc^ me^r öerjle^t

öl^ fc^6ne ©trdufe ju binöen!

SRein ©arten wir5 nic^t eetfc^mac^ten,

gefüllt er mand;em fd;lec^f.

er fann euern ^Beifall eerac^ten,

txnb euer ©c^lmpfen er|^ rec^t;

i^n pflegt ein fleiner ^elö.
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3c^ tann ein Mit^mann mtbtn;

«uc^ öer muf tapfer fein.

5Ö?tt Fimmel unt) dtbe muf er fdmpfen,

öaf feine ^elt>er geöei^n,

ein Äriegömann ©c^riff für ©c^ritf.

Um ^au^, ^of, ^eimaf Umpft er,

po§ ^agel, 95Uö unö S5rant>!

SRif ©leic^muf i|^ fein ^erj gepönjerf,

mit ©c^wielen feine ^anö,

^art töie bai 5?orn, taö er \äu

Unt) teilte öa^eim nic^t fruchten,

»m öentfd^Iant) ge^t fein 3««n;

no(^ manchen Urwalö gibtö ju liefen,

t)a fann man 95lod^jiften t»aun

unö neue ^eimaf fc^affen,

$ßieUeic^t jl6^t 5oc^ öaö ^eimwe^

langfam ba^ ^erj i^m ab?

©ann aber raufc^en bie iä^ren

weithin am fein ©rab:

^ier ru^t ein Heiner ^elö.

Sin ©eemann

3^ fann ein ©eemann »eröen,

Äapifdn oöer Steuermann.

Öen mac^f fein ©teuerrab fo j^arf,

wie ber ^fiug öen 2ttfer^mann;

fommt nur, i^r 5(Bolfen un5 5BeUenl
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©€t Mnb ppügf taufenb ^»5«^^»

öon einem jum attt>em ©frant).

Slur eine gwi^c^^ Pflegt mein ©c^iff:

iie triebt unferm SSafertanö

nac^ allen (Stbfeilen 95a^n,

jD& no(^ fo »nturc^öringlic^

ringöum öer 3?e6et graut,

i)af felbfl öie ©onne öurc^ öen ©unjl

wie'n Uinbt^ Stuge fc^aut:

unfer Äompa^ fennt öen SBeg.

SSJenn »ir i)ie ^agge Riffen,

t)u fremde ^afenj^a&t,

foU jeöer SKatcofe iuiffen,

i>er &)tt im Seibe ^af:

bk na^t ein fleinec ^elb!

ei» iotfe

3c^ fann aucf; Söffe werben;

ba, wo bk ©c^iffbrüc^e bro^n.

3c^ barf ba^ ©mrmboot fommanbieren,

mnn oor ber Sßac^tf^ation

plöglic^ ber SRoffc^uf t)r6^nt.

£oö, Sungenö! an t>ie 9iiemen!

Unb in ben fc^warjen SSrau^

fprü^f öer 9iafcfen^2lpparat

Seuc^ffc^nur auf Seuc^tfc^nur üü^;

örell flafff bie ^a^t umö 2Bra(f.

SRif brÄllenbem 0Jac^en fc^nappen

öie ©tursfeen Aber öecf.
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Sie SRönnfc^aff rei^f bk ^afTagiere

eom frö(^cttt)ßtt SKaf^baum weg:

ter @if(^f fegf i^n eon S5ort>.

Unb Itt öen bleichen Raufen

ptaffelt mein Steftungöfau;

ta ftieöen auc^ bie ^eigfle» CKuf,

ttttJ) manche fc^tcac^e St«»

Wirt) ein Seiner $elö.

(gttt Sauger

3(^ fann ein Sauerer toeröen,

cinfam auf «OJeere^ @tmb,

©ö f^nnt i^r ©türme nic^f ^inab;

fliU wie in Zobtß ©c^tunö

ftt ic^ mein fü^neö ®erf.

Sanflofe SBirM fc^auern

Ä&er unö unter mir;

mit t>unöen gangarmen lauert

^eimtücfifc^eö ©etier

jwifc^en btn grauen Sliffen.

©a muf id^ öie ©c^d^e ^efeen,

&ie für t)ie SKenfc^en taugen;

gefpenflifc^e 2Befen fc^wcben

mit Junten 5p^o^p^or#3tugen

um meine @tode ^in.

Un5 \)ah id) fte gehoben,

bam fperrf »o^I noc^ ein S^ai

fein fc^iefeö SÄaulwert nac§ mir auf.
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£>em Bringf'ö mein ^uffrl« Uli

^iet id^mU ein Meinet ijelö!

Sin ©oltigrdi&ßr

Sd^ fann ein ©ol&grdber »ertcn

ttnö t>e^ (Srögrunb^ ©c^d^e fc^türfen.

S)Jttfter (Stte fpenöet immer me^r,

ie me^r t)ie CiRenfc^en ^ebötfen;

mein Sekret ^at^ gefööt.

SBo^l foj^ef^ 6c^wei^ in 6fr6men,

öen Sßergfc^utf auöjufd;melsen,

ot)er tief a\x$ unferiröifc^en glÄffen

t)en ©(^lamm ^erauftttwatjen,

t)er fcie paar ©olbtbvmt birgt.

aiber enblic^ i|!^ ein Älumpen,

Mi§Ment)eManf getoafc^en

!

fSlnn (ann ic^ 53afer, CSKutter mt> 5tUe

|um ©eburföfag öberraf^en;

anii) öen reichen Äurf!

SRttffer ßröe foH ftc^ wunöern,

wie meine (S^a|taler fpringen:

$anb auf! ne^mf ^in btn ^lunöer,

i(^ fann mir me^r erringen,

i(^ bin ein Heiner ^elt>!

Sttt ^ergfö^rer

3^ fann ein 93er9|^ei9er weröen,

btt t»ie andern aUe fü^rt.

^fabe, »0 nie ein ©c^ri« erflang:
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wer ^öf f!e aufgefpürf?

S)a^ tat meine ^ecjenöIttjH

©ie treibt tnic^ ^in ju i)en @ipfetn,

über ©c^nee, öurc^ Sffietterfc^Iag,

am ©fursl&ac^ ^in, am @letfc^erra^^,

hinauf! SRun Kefterf nac^,

i^r andern SBage^dlfel

9JJir na^ mit glö^enöem ^erjen,

hinauf in^ freie dii !

2Ber f^Ärsf, öen fc^mörff im ^arabie^

t>ie SSIume (St>eltt)eif

!

^ommf! föttc^seni) grüf ic^ euc^.

Stber am Ueb^en (le^ ic^

^0^ oben ganj allein,

mitten im fliUen $immcl<^freiö,

unt) ^öre bk StMer fc^rein:

grü^ ©Ott, t>tt Heiner $elt>!

€itt £uftfc^iffer

3(^ fann ein Suftfc^tffer »erben,

immer ^o^er fc^ldgt mein ^erj;

ba flie^n i>ie ^üfTe unter mir

wie b&nne Sfbern (Srs,

meine ©onbel f^eigt unb fleigt.

©ie £uft wirb immer reiner;

i)a$ wirre Srbgewü^l

wirb a\k^ öein unb deiner,

wirb alleö wie ein ©piel.

3^ gleite brüber ^in.
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^itt, wo bk Wolfen fc^wetgeti;

tanm noc^ ein SSerg^aupt Uintu

3(^ fü^te mic^ nic^t me^r Oeigen,

nur öte €rt)e finft nnb f!n!f;

mic frdumf ein ©^aufeUieb.

3(^ fc^weBe nur unb fc^toeBe,

in fcte Haue Sßelt hinein.

5Ber wet^ »o^in — abe, übt —
ber Fimmel tok^t mtc^ ein:

fa^r wo^I, t)u Heiner ^elt».

(Sin ©ic^fßc

3c^ tann ein ©tc^ferömann »erben,

ic^ wei9 fc^on, waö öaö ^ei§f;

ba$ ijl ein 5Rcuf^ auf dtbtn

mit einem ^Immltfc^en @eifT,

unt) Der auf Men unt> Sob pfeift.

(5r pfeift; mir lac^f ba^ Selben,

toeU ic^ unj^erbUd^ bin!

€r pfeift: ic^ tac^e aufö Sterben,

mir kU ein $ieb im ©inn,

bai ge^t fo weit wie bie ?Q3eIt!

©0 einen ©ic^ter fenn ic^;

er flrei(^t mir manchmal bie ©tirn,

unb wie ein gernro^r rü^rt fein ^üd
^ell an mein ©e^irn,

bann fe^ ic^ ben Fimmel offen.

öa tanjen bk ©terne unb fingen:

2ßur wen wir au^erwd^lt,
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ijcm tann baß titb öetingctt;

»tri) cfß tooi)i fertig htin^cn,

ttttfer flctttee ^elb?

3d(> fann et» Snget »erben,

weittt ic^ geflorben Bin.

©an« jagt wo^I mtf 5öolfenpferben,

i)ie wir nid/t fe{)tt auf €rbe»,

meine Äröff bm^$ Suffmeer ^in.

gjJeine ^ügel finb wo^t bie ©türme,

ber SSIi^jIra^I wo^l mein ^fab.

3c^ »eig eö nic^f, ic^ knä)ti nur;

mic^ treibt ein @eij! jur Zat,

ber htaud^t too^l meine ^raft.

3(^ leuchte in taufenb @e|lalten,

öieUeic^t töo bie ©onne lo^t,

üielleic^t wo ©terne erfdten,

bie bleich noc^ SRac^tWöc^e galten,

öieUeic^t im COJorgenrot.

©a barf ic^ öbcrdt wirfen;

ttttb bin boc^ öor bem @ei(l,

ber mi^ unb all bie anbern ßngel

ju ©einem Sßerf Einreißt,

nur ein Keiner 53elb.

3c^ ?ann noc^ manc^ anbreö »erben,

folang i(6 fein (Snöel bin.
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9tbet immer frag ic^ armer Rurige

Me eine ^rage im ©inn:

waß wirjl öu auf feben Salt?

Unb frage in meinem fersen

mattc^ eine^ «SJanneö ^ilb,

Der fo be^erjf war, ba^ er unö

al^ großer ^elö nun gilf:

SQ3U^eIm £eU, Ä6ttig Sri^, öer $err 3eftt^.

©ajtt 9e^6rt ntc^f Üteic^fum

no(^ lange Seben^frijl.

mt f)<it mein ©ic^ferömann gefagf:

je&e^ Äinb auf Sr&en ij^

ein öeiner SBelferoBrer.

JDaö will ic^ an feber ©feUe

fein, fo fe^r ic^ fann»

©ann toerö ic^ auf alle ^dUe

ein ganzer ?)Kann — unö bann

©ieUeic^f ein ganjcr ^elb.

• • •*
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ein SQJct^na^fgfpiel

Artetet 8?upre(5( un6 Me e^tlflft« ftcten In tle 5!Bel6nac^töfla6e, »d^ren6 am Ätoüfct

6U Eöomelfe „lochtet Slo«, ft«»« Mc^" Aui ftdntieW „3ui)a^ aKöHabdud" ertönt.

Siuprc^f

jtt 6cn Slelncn, narfjfcem eö (Itlt 9?teot6«n !fT:

3c^ bin ößt dtß Sßei^itac^fömann,

tc^ ^ab eitt'n bunfen SBuntJerpels an;

mein ^aar t|l toei^

üott Sieif ttttJ) €i^»

3(^ Ifomm weif hinter Hamburg ^er,

mit lange» ©fiefeln turc^ö fdfe SÖJeer,

meinen ^OJummetfarf

^ttrfepacf.

©: nimmt ^en ©acl eon6et (Schultet ttn^ (leltt i^n tjot |1(^ mtf btn ißobtn.

öa f^nö eiel gute ©ac^en t)rin,

2lliiff unb Säpfet un& grofe SRojtn'n;

t(^ bin ein lieber SDJann,

fe^f an!

(gt öffnet ben ©ad unb langt MBel t>erPu>^tcn ble SRute ctaS bem ©ötfeU

3(^ fönn ober anä) b6fe fein,

©ann fal^r id^ mit btt SJufe örein

iinb f^Äffel öen S5art:

nö warft!

SRein, feib nid^f bang; feto lkt> mb fein,

feib wie mein f(^6n ^nt ©c^we|!erlein

!

^ft bie eud^ ^olb,

fc^enf ic^, waö i^t woUt.
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©!e (S^rff!fcc

In weißem Älelö un6 ©Fleier, mit GngeWflügeln itnö <Stettib\<ibem, In 6« filnfcn

einen SönnenjiDeig ^altenb, »enbet (Id) «n We ©cogen:

3c^ bin öu^ einem gellen Unbe;

ba ttjdc^fl unt) Blü^f ein S5aum, um bcn

wir all in j^ra^tenöem @ett)anbe

mit filberweigen bügeln j^e^n.

©er SSaum ifl grün, grön o^ne (5nbe,

unb feine ^6^e migf fein ©inn;

unt) feine S^^W ft«ö wie ^dnöe,

t)te flrecfen fi^ m^ 3^&em ^in.

©er ^anm frdgf öiele faufenb Äerjen,

nnb jetse ijl ber anöern gtei^;

unt) i^re Rammen finö wie ^erjen,

t)te leuchten Hat unb warm unö weic^.

€r ^dlngf öoU @ott> biö an öie ©pi^e,

nxtb feine Sa^re jd^It fein COJunt>;

nnö feine ^Burjeln finö wie SSIi^e,

t)ie bringen in öen ^drfej^en @runö.

fomm, fomm ! Saufenö ^rüc^fe warten,

tein golöner Stpfel pfiMt ftc^ leidet;

5enn '^tbtm 6ffnef ftc^ öer ©arten,

wer ftnnt, wie man öen SSaum erreicht»

Äommt, fe^t i^n fc^immern! S^tnt aufö neue

erfüHf ftc^, ioa^ bk ©c^riff öer^ie^:

(Sinj^ pflanjite, ba^ öer ?OJenfc^ jlc^ freue,

©Ott einen ^aum inö ^araöie^.

SRuprec^t

^of inittlMen bie Seütt Ut ^inbtt mit qjfeffecfuc^en, tU^iti, SÜpfeln sefftlK
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arxb triff mm ju bit fWnen SBttafceffa:

SK6c^fcf? t)u tt)o^I in fceti Warfen,

wo fo fc^6tte %fel warfen?

3a? — X)atttt mn^t bn fein

fifffam fßitt.

§Ku^f &i(^ tttc^t fo wilö geberfcett,

muff fo wie öie S^tlflfee werben.

6^ i|l garniert fc^wer;

fu(f mal ^erl

SRuf bit nur rec^f elel bran Uegett,

an^ swel ^ügelc^en ju friegen.

SBenn bn gro^ l^lf?, a^:

bann ftnö fte t)a.

Sie (S^til^fcc

}um fleinen fetec^^ein), einbrindlic^:

Unb ©tt, mein Heiner ^einjelmann,

mac^jl t)ic^ gern jn wichtig,

©ie^ bir mal öen SRupred^f an:

fie^l^ Ott, öer mac^fö richtig,

Sebem fc^enft er wai nnb la^t,

aber ^6c^|l befc^eiöen;

baf man öumme Sffii^e mac^f,

fann er garniert leiten.

Unö wer maulf, ben ^auf er fe^r,

unb bann fagf er: f^abe! —
60, nun fag unö auc^ toa^ ^er,

unb ^alf btn Äopf ^Äbfc^ grabe!

fä0t mit feinet oetfd^migfeiten sniene
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(ölgetttx ©djnitctc (een tpaula «ttb 5Rl<5at6 ©e^mel) auf:

©et gfcl, öer ßfel,

»0 fommt ter (Sfel (;cr!

SJott Sßefel, eon 5BefeI,

er iölU öttö fc^warse ?Keer.

®cr ^öt ticntt, wer ^at öenit

tiett €fel fo bepa(!f?

Ättec^f SRuprec^f, Änec^t SRuprec^t

mit feinem Älapperfac!.

mt aiüffett, mit Sftpfeltt,

mit ©pietseug allerlei,

unb Suchen, fa Äuc^en

öu^ fetner SSdderei.

SBo &d(ft tenn, wo Uät tenn

^nec^t Üluprec^t feine ©peif ?

3n S^lant), in ^^nb,

titnm ijl fein S5arf fo weif.

©ie tKnti, bk dinte,

t>ie ifl öabei öerbrannf;

^euf finb bie 5?inber arfig

im ganzen beuffc^en Sanb.

9t(^ Siuprec^f, ac^ Siuprec^t,

btt lie&er SBei^nac^f^mönn,

fomm attc^ ju mir mit beinern

©ö(f ^eran!

SÄuprcc^t

t«(^enb, lnt)«m er In tcn ©atf tangC

SRal bönn mu^ ber SRuprcc^f wo^t

feine 9Jttte rafc^ öerjlecfen;
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Me tttc^f gleich öor i^m crfc^rerfciu

^ler, mdn fleincr tapfrer sOJanu,

fc^enf ic^ Wr cm ©plel ©olöafen.

SRoc^ eine ©c^ac^tcJ ^eratt^nettnenft;

Uttö itt tiefem ÄafTen jTecff

^Ättötüerficug jtt anbern Safen.

^efer ^etrts! ©ol6af fein ^eigf:

fürc^f i)tc^ tttt uttb lern ^rao ^auen!

2(ber noc^ ölel brööer ifl e^,

ternfl bn rec^f m^ ©c^6ne^ 6auen.

3eöc^ Sßerfjeug fagf t)ir: lerne

fejle» ©riff mit ^ug unö %Ui^ —

©ic S^tijlfec

netfcnb:

öeim bü$ ^at der DZupcec^f gerne,

ba^ man sujugreifen weig.

©an» bea anbetn ftelni anreöenb:

Unö ^eins 5u;j — fte^ Uo^ mal ^er:

SRe^e, ^irfc^e un& ein SSdr,

^Ä^ner, ^afen, §üc^fe, diaWm
gelf, i)ic mic^fefl bn m^l f)aUnl

3a? öann mn^t bn aber ßalfte

töte ter ^dgerömann im SBalöe

aufmerffam nnb ac^ffam werten,

i)arfj? ötc^ nic^f tok'n £app^ gel&ertsen.

6onfl toitb gleich Der €6er ^ter

dreimal grifer al^ t)te £Är,
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tommt mb (I6ft Mc^ maufefof,

i0f bi^ auf jum 2{&ettb5rot

SEBetttt t)tt al&er otnöfttc^ btj?,

Utiht i>a^ <i\k^, tt)ie cö ij?;

tttttJ tann fönnj^ t)tt mit bm Dielen

»Ut5ett Vieren ru^ig fpielen,

9lupce^t:

JRa, unb Ott, «prinjefc^en ba,

SJetabefta, gans in ©eibe,

tann^ voi>l)l auc^ ein Siebc^en? i«?

€i, bann mac^ unö md bie gtenbel

bit Sslinbi faltend:

3^c Äinberlein, fommef, o fommef boc^ all,

fommef snr Grippe in ^ef^Ie^em^ ©fall,

unb fe^t, toaß in biefet ^oc^^eitigen ülac^f

ber SJater im Fimmel für gteube unö mac^tl

fe^f/ in ber Grippe, im ndc^tlic^en ©fall,

fe^f ^ier bei be^ Sdmpc^en^ j^ill gldnsenbem ©tra^l

in reinlichen SBinbeln ba^ liebliche Äinb,

öiel fc^6ner, eiel ^olber, aU (Sngel »o^l finb.

S)a liegt ci, a^ Äinber! auf ^u unb auf ©tro^;

SRaria unb 3ofef befrachten eö fro^,

bie reblid^en Wirten fnien befenb baöor,

^oc^ oben fc^toebf jubelnb ber ^immlifc^e (S^or.

{Ruprecht

W ^em alten Sieb mit SlnMt^ tu&e1)ttt, tMt unb Tadt:

2)aö war wirfli^ »unberfc^ön,

\a, baß mu^ ic^ fagen!
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Gin ©tfc^nf eor^olenbt

©aför Uidii tn, Oe^ mal, Den

reiscnöen ÄitttcciDagcn.

©ie S^riflfcc:

Unt» In lauter ©ilbcrfHaum,

et, iuelc^ Sngel^püppc^enl

Unt> ba ttttferm Sannenbaum,

f!e^ nur, (Te^f ein ©fÄbc^en.

0, wie Wirt) {ic^ ^Äppc^en freun,

wenn bn'ß ba wirf! wiegen!

hta\x<i)t tti^t wie arm ^efulein

in einem ©fall su liegen.

Siegt unt) lac^t, o <te^ bc^, gani

wie Sein Sifelotte,

©^wejTerci^en im Sid^terglanj,

trdumt oom ttelben @otte.

Sraumt oon einer an&ern SGBelt,

bk wir ^ier nur a^nen;

ba fdt @otte^ gRutfer ^ell

i^ren ©fernenfamen.

Siüpre^f:

Suer SKutting aber frigt

t)iefe bunte ©c^ürje,

örin ein SSünöel ©eueren liegt

je&er SÄng unö Äörje.

©amit foll fte fduberlic^

SSater^ ©ic^ferflügel pugen
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uttb i^m, Übttdit er 0($,

feine ttUöen Gebern j^u^en.

et legt bös @efc&€«( auf bta SBel^nac^t^ttfc^, greift &<»«" »<*<«<: l» *'«» ®«<*'

Uttt) für Ottfei ^omUtt ^ab id)

eine« Seuc^fer aufgegöBelf,

in @ef?ölf 5eö röfenöe« Srac^en^,

ü&er bett tte ©age fabelt,

bü^ et einfl öaö ewige £ic^t

toöti0 auö öen ftttfler« ©rÄnben;

mag er nutt taöfelbe ßic^f

t>ir im Ädmmerteitt enfsün^en!

©an« eine Sl«fcf;e SSenetlftlnec <m«p«dent>:

Ottfei ©c^eerbarf — ^a! — öer frigt

t>iefett ©eeletttodrmer;

fe^f, fc^ott mac^t er eitt ©eflc^f

toie'tt reltgi6fer ©c^todrmer!

J&let fönnen, je na^ TOc^tbebarf, tt>eifcre S5efc^erttRö^«inw elngeflftft »etben; »{e

äbet^oupt t)ie Stnjet^eifen i>er SSefc^erung nur a(^ SInleifung iu d^nlid^em snummen«

fc^oni gemeint {inb.

Zatiti Stöbet^, brumm brum brumm,

will ic^ lieber meiöeu;

betttt bie fatttt, ©oft »ei^ warum,

btn SSei^ttac^tömatttt nic^t leiöeu.

9tber Uttfre @uf!e ^ier,

uttfer ^au^mamfellc^en,

öa^ fte ntc^f beim aiuöge^tt frier,

frigf ein wärmet gßllc^ett.

(St nimmt {i^ b\e ^elitade «on bec (Schulter unb ^ätiQt fle bem Tiitnflm&b^tn.&btt,

©te^t nun in einem aBdetragenen blauen Slcbeit^fittel ba ünb fagt iut S^clflfee:

9?a, unö \e%t, mein ©d^wej^erlein,

finnett wir wo^l ge^ett.

Ober fdllf t»ir noc^ wa^ ein?
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©ie^f! mir göt fo etnff^aft buin,

SBarum f>ki^ i>n flehen?

^'u e^tif^fec:

3c^ ^ob ein ?Bort oernommen,

öö^ Idgf mic^ nimmer lo^.

3(^ mag ium Särmj^en fommcn,

nnb fei er gönj Beflommen,

ic^ föge immer feloö:

liek

!

— bann atmet 3et)er wdrmer;

»ar bo<^ dt no(^ öiel, oiel drmer,

t>er ba^ SBorf einf^ fprac^.

©eli^fl bk flummfle 5DJenfc^ettfeele,

01 i^r jeöer Unt fonj^ fe^le,

flammelt ^eimlic^ na^;

ic^ Uebe.

SUller Orten, aUer Su^gen,

3et>em ifl e^ fc^on erHungen,

feiig ober fc^eu.

^et^em »o^nt ba^ S5lÄmIein inne,

i>em ic^ je^t ein £iet) beginne,

£ie& fo ölt wie neu:

Sl4*t»em auf btm Stöelet bU SBeife angcWlaaen If'/ fprt*t Me S^tlflfee jete Seil«

eini«ln ooc ttnb Sillt finden Seile ft'tc Seile nac^:

eö ifl ein 9leiö entfprungen

auö einer ffiursel jart;

toie un^ tie Stlten fungen,

öom Fimmel tarn bk 2trt.

Uni) ^at ein ^lÄmlein bracht,
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mitten im Mtin SBinfer,

©aö SSlümleitt war fo öetne

unb öoc^ öon Suff fo föf

;

mit feinem milden Steine

öerfldtf^ bie ^infTerni^.

Unb Uüf)t nun immerbar,

ttb^tt öie gKeufc^eufinber,

^olbfelig, wunber^ar.

ein ©tern mit ^eUen ©leifen

f)at ti ber 5Belf öerfünbf,

ben Äinblein unb btn SQ3eifen,

it>ie mm bie^ 35IÄmIein ftnbf.

3?un i|l un^ ni^t me^r bang,

feit a\xi ber bunflen (2rbe

fotc^ leud;tenb 3?eiö enffprang.

0iuprc(^t

SImen! — 3a, geliebte :Kinber,

eoUer 5Q3unber ij^ bie 5Belt;

fotc^ ein Sieb i(^ boc^ noc^ fc^6ner

<k\i ^a^ f(^6nj^e ©pieljeug, gett?!

Die S^tillfee

ju ben ®cogen detoendet:

^li^lf benn, »ie mi jweien Sanben

trüber jtc^ unb ©c^wej^er fanben;

Üiuprec^f, gib mir beine ^anb!

3c^ mi ?ÖJorgen, (Sr au^ 3{benb,

3«^ im ©ilberfieib, €r trabenb

in verwittertem @ewanb.
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SSeugt euc^ ^fym, btm Überlegnen:

er fann roitkn, id; nur fernen,

er bringt ^ruc^t, tc^ to'xU nur Sic^f.

3c^ au^ Süöen, €r öu^ SRoröen,

feine SBelt ij^ ffarf gehörten —

fö, t)af f!e mic^ fa|^ unterfrigt;

©c^wefler^ers, blamier mi^ nic^f! —

!D<tnn toiibit in ben j^teinen:

Unb nun wußtet i^r njo^l gerne,

wer ba^ ift, btt 533etl;na^fömann —
ff^ öen »eigen fdatt ixab alten S^ut «bne^ment»:

baß i(? euer lieber 33afer,

f^auf i^n euc^ nur nd^er an!

Unb bk S^rij^fee mit ben klügeln —
f^t bta Schielet unö bai S>lobem a&ne&raenö:

baß ij^ eure 9)?uffer, fe^t!

Unb fo i|l^ mit all bin 5ß3unberu,

bie i^r anfangt ni^t oerfle^t.

m baß @c^6ne auf ber (5rbe,

baö i^r einsufe^n begehrt,

wirb oon 5öater ober SiKutter,

mnn iß S^it if^/ ß«c^ erfldrt.

5luc^ bie Snglein, SKonb unb ©terne,

unb baß liebe 3efu^finb,

unb ber gute @ott im Fimmel,

unb waß fonj^ für ^hxd^en jTub.
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Wöö bk Gcöe fc^6ncr mac^t,

ifl öott UeBen, guten, Hugcn

?5Renfc^en langfam au^gc&ac^f.

311 örum aU^ mä)t gelogen;

nein, toa^ ^«upt nnö ^erj tjerfldtf,

Slbglanj tj? e^ einer wagten

Saubetfcaff, bit ewig »d^cf,

tie oon ©fern ju ©tern geheime

Sic^f&efe^te franm^aff fc^idf

unö euc^ wei^nac^f^^eU 6egeif!erf,

wenn i^r gläubig aufwdrf^ U\<iu

3?ac^5em et feine ^Inbit Ut IRei^e noc^ auf 5ie Stint sefiüf^t ^at:

©0, nun fpielt mb freut eu^ fe^r!

Überö 3ö^r er^d^t id; me^r.

5Bi>ro Älflöi<c ertönt aufiJ neue t)!e e&otroelfc „Socktet gion, fceue fcit^I

* • •
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3ei)e^ Sa^r am ©tjleei^craknö m(t(|fc bie fieine Urfula bei

Zantc St unö OnJel dix ^bcfud;, unö öte^mal ^a«e fte i^rcn 2Sc«er

^cinj ^cfßc uttb feinen ^reunt) ^eins Suy mifgebrac^f, t)ie

beiöe fd;on em«^ gr^fer waren, S^ fotlfe t»aö ©ic^fetfpiel

gcfpielt wecöen; unö t)te Utfel, öte nun 6alö breije^n ^a^tc

(dt wutbt, toat ganj aufgecegf eor ©pannung, ob fte »o^l auc^

einen ^reiö friegett Wnnfe, ot^er ob t^r Die großen SSengel^,

bie immer aUeö beffer würfen, tüieöer eine lange 3?afe öre^n

»Äröen.

„3tt £>em Sic^ferfpiel", erndrfe &er Onkl M, „9e()6rf nic^fö

weiter, meine ^errfc^affen, aU bk nötige SRenge Rapier unb

^leijTiffe, ein bifc^en Seit unö ein bigc^en ©ripö. Seber öon

unö fagt jwet ^attpfw6rfer, unb bk fc^reiben wir alle auf.

©ann mug jeber um öiefe 5B6rfer ^erum eine furje ©efc^ic^fe

t)i(^fen unö natürlich auc^ auffc^reiben, innerhalb einer be^

flimmfen grijl. ©a wir fünf ©it^fer f!n^ fommen je^n 5[B6rfer

in^ ©piel; fe^en wir alfo je^n ?9Jinttfen ^rifl! 9lac^§er liejl

jeöer feine ©efc^ic^fe eor, unö wir j^immen ab, wer bk befle

erfonnen W, ber barf fic^ aU $rei^ ein ^i<i^t oom Sßei^nac^t^;:

bäum ^olen. SBer ben Stbent) ober bk meijlen Siebter gewinnt,

ber ifT ©ieger unö frigt bm ©fernprei^, wenn ber 5Bei^nac^f^;;

bäum geplündert wirb."

©er ©ternpreiö, öaö war m ©tern mit fünf Bacfen, ber

in jebem ^a^t auf ber SSaumfpi^e fiaU «nb an bcn S<idm ^ing

immer allerlei ©ü§eö, wie bie Urfel an^ Srfa^rung wufte.

2lc^, ob f!e wo^l ^cnu ftegen würbe? Sßdre fie bloö nic^t fo

bümm gewefen, bie jwei S5engel^ mitjubriitgen, fTatt wieber

ein paar gc^unbinnen. @rip^ genug f)CitU fle felbj^oerjldnblic^,

aber an Siyigfeit waren bie 35uben i^r über. SBaö für anßf

gefallene SQS6rter fte gleid^ bei ber erfreu Stufgabe nahmen!

Ärau^fopf, Söewu^tfein, Slement, ©portfoiTüm.
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Satttt fagfctt bk Xanfc mxb btt OnM: nfct,^tüdi,'^a^b,

^fciL Uttb sulc^f bk Urfd: ©pi^e, Sfecn. tlnb o wcl;:

alö Mc jc^n gjJtnufeit üor&ei waren, ^affe f!e ric^ti^ i^tc @e^

fc^ic^fe ^b(i)ilcnß etjt ötciütetfel fettig. Stbcr ein Srofl war c^

tüenigl^en^, ba^ nac^ bcr atbf^immung feiner bit ^einje t)a^

er|lß Sic^f oom 35aum ^olen öurfte, fonbern ciuj^immig ^tf

wann Sanfe £i. 3(;re ©efc^ic^fe laufcfe:

3c^ f!ant) einmal eor einer SSrüde, Über biefe SBtücfe jagte

auf einem Üiappen eine junge Siegerin, umfUatterf öon einem

weifen buntwoUenen ?KanfeI. ^oc^ in ber rechten ^anb, über

i^rem Ärauöfopf, ^ielf fte einen langen ^fe«. 3^r ganzer Ä6r#

per war 3tufgeregf^eif. ©ie trieb i^ren @aul ju rafcnber S^t^f

jagb an, unb aU fte bie SSrüde hinter ffc^ f)<im, jlörmfe fte

ben glu^ entlang «nb lief cnblic^ t^ren ^feU in ben Ufer/

fanb faufen. ©ie ^ob i^n auf, unb wieber gingö wie ein enf^

feffelteö Clement tlber bie SSrÄcfe jurüc!, bann fenfeit^ ein <Btüd

ba^ Ufer entlang, unb aU (Snbe ber ^a^b: btt ^feil in ben

©anb. (5^ war in biefem eerbo^rten treiben eine fo fc^redUc^

finnlofe ?SiIb6ctt, ba^ xd) immer no(§ flanb, clö fte no(^ einmal

über bie S5rüde ^erubecfam unb wie beim erflen ?9Jal umfcfirte

unb abermals SurürffTürmte. ©a, <dß f!e grab auf ber SJJifte

ber 35rüc!e war, ge^t mit ruhigen ©c^ritten eine Same i^r

nad), ebenfo jung, aber weig^Äuttg, mit mai^golbnem ^aar,

fe^r ^oc^ unb fc^lanf, gefleibef in ein fcf;lic^te^, fc^war^eö, eng

anliegenbeö ©portfoj^üm. ©ie trug a\x^ einen langen ^feil

in ber ^^anb, aber ganj leicht unb unauffdllig. 311^ fte bort

angekommen war, wo eor i^r ^er bie SBilbe jagte, ^ielt fte an,

hielte einen einjigen atugenblicf, aber mit duferf^em SSewuftfein,

fc^leuberte i^ren ^feil, unb biefer flog, fc^arf über bem Äopf

ber 5Bilben ^in, fc^neller al^ beren ^feil, erjl! grabau^, bann im

^ogen über bie SSrüdenecfe, aber nic^t in ben ©anb beö

Ufer^, fonbern i^r Siel war ein fünftägiger ©tern, ber auf ber

©pi^e eine^ S5ootma(^eö flaf,
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©tc Urfcl todt öans Waf gewocbcn unb f!rtc^ f!(^ i^t Mon;

t>eö ^aar öu^ ber ©firn; f!e ^attc gemcrff, worauf bk Zante

öttfpielie, un5 na^m ftc^ eoc, 6ei t)er ndc^jlen ütufgabe öieloid

m^igec na^jubenfen. 2tBet fie würbe bo6) wteber ntc^f fertig,

mb büß iwetfe Sic^t gewann öer ^etnj Hp, Sie^mat Riefen bte

5?aup{w6cfer: €^tna, ^a^n^of^u^r, Seppld;, Karaffe,

^ac^el, @ari)tne, (Slefanf, ^i\)tttn, ©^lafjimmer,
Buffett— ütib bahn ^affe öer fre(f;e £uy folgende ©efc^ic^fe

erfunden;

3m Äaiferret^ g^tna ibeftnbet {i^ eine feltfame 95a^n^of^^

u^r. ©obölt) f!e jtt)6If ju fc^lagen anfangt, fpringt düß bm
StfferMaff eine fla^e ^a<^tl, gernnj^ert wie ein perfifc^er

Sepptc^, mb darauf (Te^f ein weiter ^porjcUan^SIefanf. «ffienn

bix bi^ auf öen (Stefanien fe^f, tthgt er ötc^ fo fc^neU im

Greife um bie gro^e U^r ^erum, ba^ bn b'ie S5eftunung ju öer^

Ueren glaubfl; U$ er auf einmal flehen hkiU nnb b'v^ in einer

?OJeergro«e abfegt. S^ac^ bem erj^en @rf!aunen erfennjT bn,

ba^ bn im ©d;lafjimmcr S^epfunö bifJ, btß (3o«e^ t>er gr^

frunfenen — un£i öer ^efrunfenen, ©enn wenn bn bk <3atf

bim jurii(f[c^Iägfl, (le^j^ bn einem untiberfe^baren 95üffe« ge^

genöBer, in öem 5?araffc neben Äaraffe gidnjf, un£> jebe 5?araffe

entölt einen Zitbt, worin bct toik &ott bk Srdume jeber er;

trunfenen ©eele aufbewahrt, ©aöon muff bn natürlich mal

fojTen; un& in öem Slugenblicf, wo bn bcn erflen Sropfen

fd;me(fj^, fommfl bn wieber jur 95e{tnnung, unb bie U^r tnt

ben legten ber jw6If ©c^Uge.

SRur bk Urfel f)atk bagegen geflimmf unb bei bem SBorf

„^efrunfenen" pfui gerufen; wofür i^r ber ^efer ^einj einen

^uff oerfe^te, wofür i^m ber Onfel Oli baß ^unfc^gla^ entjog.

,/3e§f woUen wir aber/' fu^r ber OnUl fort, ber Uß ba^'m

an^ ttO(^ nid^fö fertig gebraut ^atfe ober öieUeid^t an(^ btoö fo

tat, „bk ©a^e ein btfc^en fc^werer macf;en. ^ebeß ber aufge^;

gebenen SB^rfer barf nur einmal gebraucht werben; bafür
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batf aber \ebet bm 5S6rtcr oufgcBen, mb bk ^rij! öauert

füttfic^tt CO^inuten." ©aBei plinffe er bzt Urfel ju, foö«^ jle

$nUn ^nt faffe, (2^ fameit folgende 5Sörfer in^ ©piel:

©c^c^cefaöe, ÄarameUe, Stfaöelle, 3t&enfeuret, ^co^

p^ef, ^a^zlU, SBinfetnac^f, ©ommermiffag, 5j)ara#

t)ieö,?a3üj1enfattt),^alaj^, ^euer, SSrauf, £ict), Quelle

— a&er t>ie Urfel »uröe toict^er nlc^f fettig, ©od; tJtc^mvtt

machte fte fic^ ntc^f^ btauß, btnti OnUl ^i f)am \t^t in SJerfen

gefcic^fßt, t)a fonnfe natMtc^ fematnbrec fiegen; unt) wennöer

Dnfel ot)er bk Zante öen ©fernprei^ l&efdmen, bann wttbm fte

i^tt nac^^er £)0c^ t§r fcf;cttfen. Ülunlaö er oor: „SKorgenldn^ifc^e^

^rei^Ueö"— unt) inöem er bk Sanfe fonöeri^ar anfa^, fd^o^ er

erf? noc^ öie SSemerfuug ein, öaf i^m am ^eufigen Stknö ein

^t)mttu^ auf bk orienfaUfdje ^^anfafte fe^r angel&rac^t fd^eine,

mü \a ba^ 5Set^na(^f^fe|l mxb bk SReuja^röfeier aüß öem

SKorgenknt) ju un^ gefommen feien, hierauf öeflamierfe er:

©c^e^refaöe, gee öcr Slac^f,

in t>er t>ie ©unbcrf^eUe Kingf,

See, toelc^ Sieö ij? ^olö ö^tiug,

t)ie ^o^e Sßonne ansuf^immen,

öie un^ ju tieiner ©d^welle swingt —

fo ^olb, tok bm6) bm ^almen^ain

im ^rüljUng bk ©aseUe fpringt,

fo f)olb, tok a\xß btm SBöf^enfanö

am Dürren ©ommermiftag plo^Iid^

bm<i)ß ©orngejirüpp bk ÜMk bringt —

fo ^olb, i»ie turc^ bk 2Binfernac^f

bk 6lttt bet geuerj^eUe ftngf,

wenn unferm Mc^toer^dnöten Seit

bim ^etmgefe^rfen Stlienfettrer

tie ^raut bk SagerfeUe bringt —
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unb bann &dm öolöneit ©fcrnefans

feuert öttö öf.m SKttttt) ber fc^6njlen ^url

t)ie ^onigfarameUe fc^Uriöt —

fo, See öer föufenbjweifett ülac^f,

t)ie uttö ju Setner ©^»ellc jwin^f,

fo ^dlf uni öeltt ?pala(! im S5ann,

Uß öeinett Bunfett ^aubecfepptc^

tie rofige sSRoröen^elle fc^minff —

6tö uttö öa^ ganje gtrmömenf

wie eine SBuiiöerfc^eUe flingf,

l^et beren Sott baß ^atabkß

famf aUen CSJonnen biefet dtbc

in jebe drmj^c S^Ke ftnffl —

2tbet bec Onkl kfam bett ^pcciö nic^f. Zmte £t erHArfc

mit jlrengec ?5?iene böö (Sebic^t fiir „uneerjIdttbUc^"; unb bte

Urfel merffe, wie ftc^ bie Reiben ^einje unfecm £ifc^ mit bett

deinen anf^iefe», unb ba^ ber £uf bem ^efet waö in^ O^c

flöjTetfe, toocitt ba^ SBocf „unanfidnbig" aottam, Sa fu^r

fie aber cnfrüflet bastvifc^en: „2ßaö! 3^r? (Scj^ öorgeflern

^ab i(^ eu(^ öUe beibe an meinem S5onbon miflu{fd;en laffen,

unb baß f)at eu^ fe^c nad^ me^r gef^metff l Unb überhaupt

ftttb bk ©ebic^te oon Dnfel dii genau fo öcrfldnblic^, wie bie

öon Ontd @oet^e unb ©c^tUec! Unb Saufenbunbeine SRac^f

\)ah id^ auc^ gelefen!" Sie 53einsc waren frcbörot geworben,

unb ber ^efer brummelfe: „bummeö ^b^tl" Stber bie Saufe

legte i^m bie ^anb auf ben 5Kunb, unb mit ber anbern S^anb

fu^r f!e ber Urfel tiebfofeub über bie ^ei^en ^adtn. Sann

fögte fie ju Onfel Sti, ber fliil in fein ^unfc^glaö ^ineinlac^te:

„(iß i|l aber gegen bie ©pielregcl, ba^ bn nnß ^ier mit 23erfcn
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ben Äopf öcti)ref)(l; dfo i)at bk$m<d feiner gcwottnen. Sßon

{e§f an Witt) tt)iet)er blo^ jc^n «DJinufen gcbic^fcf, unb in cbcnfo

einfacher ©prac^e, wie ©c^e^refaöe 9Ct)id;fcf ^at 3c^ glaube,

{)a^ ßittfac^e ifl taö ©c^werfle; anöre ©c^wieriöfctfcn jtnb

uberflüffig. 2Ber^ am einfac^flen fann, tti^t baß nä^^it M)t"

Sie je^n ^aupfworfet lauteten nun: Srauertoeibe, SSogel,

3loc!, ^aitfe, 3lr&eif, 6pielöt>fe,Ätni)Ctiubct, ^fauen^

äuge, ^rins, S5effler. Unb wicöic^: Mc Ucfel »uröe jur

rechten Seit fertig, fogar f^on eine SRinute ju frü^, wd^rent) On;:

fei 9ii mit gerunjelfer ©tirn nod) aller^anö oerl^efferte unb

öie kiöen 35ukn niK^ lauter Unjinn öierten. 0, n)ie f!e t>ie

SSengelö eerac^tete! kfonöer^ aber Den fred^en ^einj £uy!

greilic^, baß Sic^t getuann ^le btnm boä) nic^t. ©onbern, »ie

fte fic^^ fc^ott gebac^t ^attc, ba öer Onfel ftd; folc^e ^ü^e gab:

t)ie Sante ^olte i^m felbj^ baß i\ä)t, er ^atfe eine richtige gabel

gebic^tet:

Sieben einer S^üttt ftanb eine Srauerweiöe; barunter fa^

ein alfer ?9?ann unb fiidfe feinen verlumpten SRorf. ©a flog ein

Pfauenauge oorüber, o^ne ba^ ber 5}Jann eö bemerkte; unb

au^ ber ^rone btß 35aumeö fam ein SSogcl unb eerfolgte ben

©c^metterling. 3ugleic^ begann im ^»«ßcn ber S^ütte eine

©pielbofe ju flingen, fo entjücfenb wie ferner Äinbecjubel, fo^

ba^ ber ^aim oon feiner Sirbeif auffal), unb ba öerfd;lang ber

SSogel ben ©c^metterUng. ©er ?9?antt aber, ber baß mitanfa^,

backte: SßeU ic^ ein alfer 35ettler bin, m6^te i^ flerben »ie

biefeö Pfauenauge; tuenn ic^ ein junger ^rinj iodce, wollte ic^

leben wie biefer SSogel,

Sie ndc^j^e Stufgabe ^6rte ftc^ luftiger an. ©ie bej^anb a\xß

bin SBörtern: £6we, ©tro^wifc^, ©trumpfbanb, SÄr,

95arf, 3gel, Hampelmann, Sintenwifc^er, SSabe^ofe,

Ädfej^ulle. Sa machte bie Urfel ftc^ wenig Hoffnung; ba würbe

gewii ber ulfige ^eter gewinnen, dt tarn auc^ gleich al^ erjTer

}iüm SSorlefen bran, unb feine ©efc^ic^te war wirHicl; gelungen:
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©ttf! fd^ltef tc^ am SBci^na^fö^^eUtgöl^ettt) übet meinen

©pietfac^en ein. Sfia^ eflid^ec 3eif etwaci^tc tc^ nnb fa^ bai

Simmer in fe(;c öerdnberfem Sic^t ©ie 5Q3änt)e waren blutrot

fapeslert, unö öurc^ 5en gn^oöen fiof ein blanfer, burc^ mb
büt<^ himmelblauer %iü^, an bem laufer fnallgrüne S5dume

(lanöen, einer genau wie Der anbere. 3tuf einmal 6ffnete f?(^

t)ie Züt, nnb mein alter Hampelmann trat mir entgegen, in

einer nagelneuen Uniform, nnb hinter i^m ^er ein ganj Ülegiü

ment ©olbaten. ©ie ©olöaten waren aber ni^t etwa ^Im
folbaten, fonbern ^g^l in ilörafftcrüUniform, bie auf gepanjer^

ten £6wen ritten, dß follte grofe^ SJJanöiJfer fein; barum ^afte

ft(^ feber 3gel an feiner 5Baffe einen Sintenwifc^er ober an<l^

©tro^wif(^ angebra^t, um nur ja ntemanb ju oerle^en. Seber

£6we ^atte au^er bem ^panjer noc^ eine Sabe^ofe an, öon ber

ein ©trumpfbanb alö Orben^banb ^erab^ing. 2ßun gab ber

Hampelmann ein S^ic^^«/ »«b bie ©olbaten flellten ftc^ ju

beiben ©eiten beö gluffe^ auf, fc^lugen ftc^ unb fc^offen ft^ unb

machten foloffal oiel 9)?uftf baju. S5alb barauf war %xt^f

fTörf^paufe, unb jeber af eine ^dfej^ulle. 3^ Wi'^ ^^^ immer^

fort gedrgert, ba$ mein S^am^ptlmann alö ©olbat feinen

©c^nurrbart trug. 3e^t in ber $aufe bemerkte ic^ pl6§lic^, ba^

i^m aü$ feinen 9^afenl6d^ern ein riefen^after „(5^ ift errei^t"

wuc^^. ©aeon frigte ic^ folc^en ©c^recf, ba^ ic^ nun wirfiic^

anß meinem Sraum erwarte.

Sie beiben H^inje fa^en fel;r ffegeöbewu^t m^, benn Onfel

dii f)atte me^rmalö 55eifall genitft, unb ber £u? war natürlich

fofort bereit, bem $peter feine ©timme ju geben. 3lber i^re

©efic^ter oerdnberten fic^, alö je^t bie Sante i^re ©efc^ic^tc

öorlaö:

59Jitten in ber Slac^t, benft mal, erfc^einf neulich bei öer#

fd^loffener Züt ein S^am'ptlmann eor meinem 95etf. i^inber,

Äinber, wie fa^ ber au^! (Sin grüner 95art — benft nur: ein

grüner 95art — ^ing i^m öon ben Stugenwimpern bi^ auf fein
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gelbe^ ^(mmpfhanb ^etab, baß tt <ibet ntc^f umö 552m,

foni)ern um ben $^<dß fru^. SSon fetner üMQzn ^kibun^ ü$t

f?^ toentg erj(i(;(en, benn er ^öffe nt^tö »eifer an öB eine

weife 95aöe^ofe. Unt) aufwa^ fam baß SJJdnnletn öafjergerlften ?

3^r bentt auf einem ©fro^wifc^ ? ^alfc^. 31? ^^«^^ ^uf einem

Söet? SRo^ falfcf;er. Stuf einem Utotn tarn er öa^er! 2l5er

ber Utcc war fo fanff, aiß t)ätu er niemals dJ^enfc^en unö Siere

gefreffen, fonöern di »dre er mit ÄdfefJuUen srofgefötferf

iöorben. 60 gli^ benn aud^ fein ^aarfd^mu^ me^r einem

Sinfenwifc^er, aU einer f6ni9Ucf;en SKd^ne. 2t&er je^f 6ffnefe

er feinen Dtac^en; foglei^ rif öer Hampelmann auc^ feinen 3Kunb

auf, kibe roUfen töte rafenb Die klagen, fte oerfndulten ft^ in^:

einanber, unb ii^ wü^te metner Sreu nii^t ju fagen, ob ber

Um ben Hampelmann ober ber H^ntpetmann ben £6wen oer#

fc^Iungen i)at, benn fd;on im ndc^flen StugeuMicf »ar eon

95eiben feine ©pur me^r übrig.

Heins $efer erfidrfe rifferlid^, bagegen fei feine ©efc^ic^fe

ein Üuarf ; unb nun j^immfe ber £uf md) für Sanfe £i. Stber

ba fagfe Onfel tüx, inbem er Id^etnb fein eignet ^latt yttf

ri§: „2tber ^zutß ©efc^tc^fe ifl einfacher!" SBorauf bie Saufe

ebenfo (ddpeUe unb i^re ©timme bem ^efer ^al, Sllfo f?anb bie

6nffrf;eibun9 Itx ber Urfel, unb fie ging fc^on mit {\q ju Ülate,

ob ife wirtlic^ gro^mötig fein unb aM brifte für i§n j^immen

foUfe, a\ß er pI6§lic^ gro^fpurig auffrumpffe, er looUe ntcf;f

mß @nabe gewinnen. 5Borauf ber OnU\ t^m er{T bie ©d;ulfer

flopfte unb t^m bann baß ^unfc^gla^ gefüUf juröcfgab. „S)a

alfo", fügte ber Dnfel ^inju, „wieber feiner gewonnen ^at,

wollen wirö je^f noc^ einfacf;er machen, b. % fo fc^wer wie

irgenb m6gltc^. Slufer ben aufgegebenen ?ffi6rtern barf fein an#

bereö Hö«pfi»orf benu^t werben; jebeö aufgegebene 5Bort

barf nur einmal eerwenbef werben «unb nur in ber eorge^

fcJjricbenctt ÜJei^enfolge. 3e fnapper bie ©dge jlnb, beßo

bcffer,"
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Sie Urfel ioat na^e txtrati, ju wcitten; bet OnM dii ^affe

fielet QtmttU, ba% pe bcn ?6cnQcU btn ©fcrnprci^ nic^t Qbmte,

bamm (lellfe et fo oerfc^mi|fe ©pidregcin auf, öie i^r btn Äopf

gans wirblig mad^tcn. Utib noc^ öaju wuröen öuc§ bkßmal

tokbit lautet Ul{»6tfer öorgcfc^tagen; fogar fie fclbcr nannte

fotc^e, fie »uffe garnid^f tuiefo eigenfUc^. Sie sef;n 5ß6rtcc

jlanöen in folgender 9Jei^e:€lefanfenfÄfen,S5anett5ame,

Stquaöif, ^unöefu^en, ©fricfnaöel, s:)ienf(^enfettt&,

3lofenfrans,^fcopfenjie^er,sOJonofeI, Äif^e. ©afonnte

5oc^ wirflic^ fein artige^ SJJdöd^en, ba^ eine ri^tigeSame ioertcn

tüoUte, einen eecnönftigenSinn hineinbringen. Sro^bem brachte

fte SU i^rem ßrf!auneneinegans^übfc^e6^nurte ju|i;att&e,toorin

bai ßlefanfenfüfen, bk 95aUetfJ)ame unö ter SOJenf^enfeint»

mit all öen andern £>ummJ)eifen in eine gro^e 5lij1e gepadf

unb fo lange gefd)üffeü würben, bi^ ber ?D?enfcf?ettfeinb fic^ ju

beffern ücrfprac^. ©owobi ber Dnfel wie bic Sanfe waren fe^r

aufrieben bamit; bloö ba^ Sßort ?lKenfc^enfeinb ^affe fie swei;

mal gebraui^t. Unb baß ^i^t gewann boc^ ber ^eter ^einj, er

trug im Seutnanf^ton ^olgenbeo' eor:.

ab/ »iffen fc^on ? glefanfenföfen. <ä^: eertiebfln S5aUeff#

bame. ©ie abjef^nappt, er ft^ in Slquaoit befoffen unb S^mbtf

tn(i)m bajtt jefreffen; h^, mit ©tritfnabeln notabene, jans oerj:

rödt SKenfc^enfeinb baM temimt; äi), Siofenfranj jebetef,

^Pfropfenjie^er jefc^lurft, SJJonofel infeöemmt, frcpiert. SoHc

5?i|Te.

©a mußten fie alle fo feeujöergnögf lachen, ba^ er ein;

(!immig baß oierfe Sic^t befam. „Unb nun/' fpra^ ber Dnfel

dii mit erhobenem Scigeftnger, „na^bcm wir nun jur ©enÄge

gelernt ^aUn, worauf e^ M bem Si^terfpiel ankommt, barf

fic^ö feber wieber fo leitet mad^en, wie ibm ber ©c^nabel ge#

warfen ift, nur mug &ß na^^tt anä) allen Stnbern ebenfo

leici^t in ben ©^nabel paffen; bai ndmli(^ i\i baß 2lllerfd^werfle.

Unb be^l;alb barf ftc§ bieömal jeber iwanjig CKinuten S^it
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Ia|T<Jn/' Sttcr baß lie^ Me Urfel nic^f gcl&n; wa^ foUfe bim
bet Up oon t^r bmUnl „^6c^(lettö fünfte^n «JKinufcft/' tief

fte te^artUc^; öcnn ffe toufte fe^c wo^l, öa^ OnM Sit Uoß iWu
wegen iWönstg oocfc^Iug, unö t>a^ öte SSuBen fte 6etm 3?ac^#

^aufeweg immerfort öamit foppen töörben. Unb öann nö^m

fie ftc^ fo mdc^fig jttfammen, öaf fte garntc^f me^r an bzn

©fernprei^ t>ac^fe unb fc^on m^ neuneinhalb 9}Jittttten aU

allererfle fertig würbe. Sie aufgegebenen ?(B6rfer Riefen:

95ü(^erfc^ran^ ©re^orgel, Üioaj^beef, ©c^napöfUfc^e,

SJabieöc^en, 35taufc^wdnsc^en, Äirc^turm, @emöfe;

tragen, Puppentheater, ©laöfabrifatton. Unb fte^e

ba: ba^ fünfte Sic^t würbe auf SIntrag ber beiben ^einje etn^

flimmig ber Urfel jugefproc^en. S^re ©efc^id^te lautete:

ein ^laufc^wdnsc^en f)attt greunbfc^aft mit einem tHaf

bie^c^en gefc^loffen. ©ie waren ober beibe fe^r arm, unb bo^

35lauf^wdn^^cn litt man(^mal grofen junger. £)a^ tüdf

bie^c^en, beffen Äufinen 6fterö auf bem ©emöfewagen jur

<Btcibt gefahren waren, fagte ju bem S5laufc^wdns(^en: fliege

bo(^ a\x(() mal in bie ^tabt, ba gibt e^ 9loaflbeef unb Seipsiger

aUlerlei. 3tber baß Sioajtbeef war ju grob für baß S5lau#

f(^W(insc^en, unb baß Seipjiger SHlerlei war öerfaljen. ©a
wollte eß ftc§ bei einem Puppentheater al^ ©ingö6gel(^en auf

(leiten laffen; aber e^ fam nur ein «SJann mit einer ©c^nap^;

flafc^e, unb eine Sre^orgel würbe gefpielt, unb auf ber SSü^ne

Oanb ein SSüc^erfc^ranf, aber ^u effen gab e^ nic^tö. ©er SJJann

war ber S^eaterbireftor unb fagte ju btm 55laufc^wdnscl;en:

^d) rate bir bie ©la^fabrifation su erlernen, babei fann man

ötel @elb eerbienen unb fic^ bie feinflen ©ac^en faufen. Slber

bie ©laöfabrifafion war für baß SSlaufc^wdnjc^en eine öiel ju

^eige airbeit. ©a flog tß auf ben Äirc^furm hinauf unb fa^

ft'c^ nac^ allen ©eiten nm unb flog wieber jurücf aufö Selb; unb

weil cß noc^ immer hungrig war, fra^ cß baß Heine Üiabieöc^en

auf. 'Mß tß aber bamit fertig war, fiel bem ^laufc^wdnjc^en
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pl6§t!c^ eilt, ba^ baß Slaötc^c^en fein gfeunöc^en gewefer toat;

mi> nun grdmfe eö ftc^ fo fe^r, öö^ eö wie unflnnla ^in unö

^ec flog uttö ftc^ enMic^ ju Sobe pog. ©ic^t bei öem v^irc^furm

in öec ©faöf if! e^ aue t»er £uff ^erunfecgefaUen.

Sie Urfel tonnte tß garniert faffen, bag tiie 3ttt^em öie

@efc^ic^(e fo lobten. Unö faum ^afte t)ec ^etns Suf i^t tiaö

$ic^f Öß^olf, d^ t)ie U^c ?0Ji«erna(^f ju fc^tagen önftng, unö

öraufen auf btt ©fcafe toucöe „^rofl SReufa^r" gerufen. 2Run

fliegen f?e alle mit e)en ^unfc^gldfern an, unö ba ftet £»et Urfel

btt ©(ernprei^ toiebet ein, öenn nun würbe ja gleich ber 2Bei^#

nac^f^baum geplünberf. SKerfwörbig, t>ag i^r \t%t auf einmal

garnic^f^ me^c an btm Secferfram lag; e^ war boc^ eigentlich

ba^ 6c^6nj!e, öaf fc^lieglic^ jeber geflegf ^afte. 3lbcr b<x fprac^

ber Onfel DJit „3eJ)er öon un^, meine ^errfc^affen, ^af ^eufe

Stbenö ein $ic^f gewonnen, aber bie Urfula ijl bie 3Ängjle unö

mi^ nod; am wenigjlen öon ber SBelf ; alfo ^at f?e am meiflen

au^ fic^ felbjl erfonncn, unb be^^alb gebührt ber ©ternprei^ i^r."

Unb al^ nun bie ^einje ganj e^rlic^ 93eifall flatfc^ten, ba

(lieg i^r bie ©lucffcligfeit fo jtebenb ^eif in bie Singen ^oc^,

ba^ fte ber Sante %\ um btn f^aXi fiel, bamif bie Slnbern bai

Srdnc^en nic^f fefen follfen. Unb fte na^m fic^ oor, bie lecEer^

(len 3*icEen beim 3lac|)^aufeweg ben ^uben ju geben, befonber^

aber btm frechen ^einj Int, ben fie boc^ eigentlich garniert lei^

ben fonntc.

©er Sllletfeelßttfpiegel

Sine Staumgcfc^it^te

Q.i ftng fc^on an bunfel ju werben, unb Sifelotfe fag noc^

immer ganj alleine in bem grofen ^aufe, in bem e^ fo fc^aurig

nac^ ßfjTg rod^ unb weifen 35lumen. Senn öorgejiern 3la(^t

war ber @rofüa(er geflorben, unb je^f waren Stile ^inau^ na^

btm grieb^of, nm i^n U^taUn ju Reifen; barum fa0 f!e allein.
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©te fürchtete ^ aUt garntc^f. ©enn f!e toat fc^ott faj^

jlekn 3a^re df, unö ©roföafer ^affe immer gefagf: »et flc^

förc^fef, t)ec fommf nic(;f in'n ^tmmel.

S5loö f;un9ertt faf fle ein ^iic^e». 2(^er öon Sanfe ^^at^mi

Sopffuc^en, ter in t)et öunHen ©fu^e j^anb, moc^fe f!e Uci^er

nic^f^ nehmen ^eufe; weil alkß fo fe^c nac^ (Sffia ro^. Stifo fa^

jTe jum Senjlec ^inauö.

©ie fraufe jtc^ dbtt nic^t auftumac|en: weil fonf? auc^

ter fcl;6ne SSIumengeruc^ mit wegging, ©arum legte jle nur

öaö ^inn auf t)a^ genjler^reff, unt) fa^ |inunfer lüBer t)en gluf,

unö brüten btn fc^warjen ^ergwalö hinauf, wo oUn t^er

runt)e SJJonö fcfpon gldnsfe, gau| (lill wie ein ©piegel.

SBeutt fcer nun auf einmal ^crunferrollfe ! öen ^o^en S5erg

unt) in^ ?3Baffer. ©enn ©ro^öafet ^affe immer gefagf, eö

fei gar kin ©piegel; e^ fei eine f^were ficinerne 5?ugcl, oiel

f^werer al^ ein 3ßttf«ßf«

Sie Worte £>ann alfo alle^ fotfc|)lagen: tie SSdume, öie

©c^iffe unt) öie ^dufer, unt) ©rofüafer^ Se^njTu^l, in öem jle

fag, Unt) Sifeloffe machte t)ie ^ugen ju: weil fie ftd; t)Oc^ nic^t

fürchten wollte.

©enn er fonnfe ja garniert ^erunferrollen. Sr war |a fejT^

ge&unben an öen Fimmel, oom lieben ©Ott, mit unffi^tbaren

Mm.
5[ßenn er nun aber bodi) ^erunterroUte ? -- Sa faltete (Te

t)ie ^dn&e iufammen, unt> machte bk Stugen noc^ fejler ju,

unt) betete ^eimlic^ ein Sieö, ba^ ©cogöater i^r getic^fef

3(^ ^eife Sifelotte,

id; will sum lieben @otfe.

2tc^, CO?ont>rf;cn, leuchte mir empor

unt) offne mir t>aö iQimmet(5toc,

id; bin fo fel;r aUcine!
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3c^ tt)iU b\t öö(^ Wö^ fc^cttfen:

lila 35ula6enfen.

ölle littntcrt 3a^re mal;

fuc^, t>atm ftnt) fle tcine!

Unb <i\ß ftc öa^ gebetet ^affe, fam i^t öer 5JJottt> auf ein;

mal fo tounbetlici^ öor, öa^ ftc öie Stugen gatttic^t me^r auf;

machen mochte, t»ie im Sraum. ©anj ^cU unö offen flanö

öer golt»ne 5?reiö öa oben, öaf man nur einfach i^ineinjuge^n

brauste, tann toac man im ^tmmel.

S5lo^ grofen junger mu^te et an^i) »o^l ^aben; noc^

gr6^eren al^ fie felber. Senn folc^en großen öunfeln ?OJunt),

wie et; in feinem Manfen 6eft(^t je|t machte, ^atti fie nie im

hUn gefe^en.

Stbec öon Sante Slgaf^en^J Sopffuc^en fonnte jte i^m boä)

tt)itfl{(^ tti^t^ bringen; ba waren ja ni^t einmal 5i)?ant>eln

brin. Stlfo na^m ft'e i^r neueö ^anbf^rbd^en mit, ba^ filberne,

unt) ging i)ur^ btn ©arten bie @affe hinunter, tt>o öer Äon;

öitor ^rietric^ Scttoeö wohnte, nnb lEaufte ituei BtM^zn

frifc^e 3?uftorfe; öaoon iooUte fte i^m ein^ abgeben.

3tl^ fie nun immer weiter wanberte, über bie 95rutfe ben

S5erg hinauf, tarn f^e auc^ an bzm gcieb^of t)orbei, in bem ber

©roföater begraben lag; bi^t neben 5Kuttercl;en, ^atfe 33ater

gefagt. Unb auc^ i^r ©c^weflerc^en Sifelore lag ba; ba^ f)am fte

aber nic^f me^r gctannf. Unb alö fie burc^ bai bunße ©itter;

tor fa^, ba brannten laufer Siebter auf all ben ©rdbern, unb

weife SSlumen blökten bajwifc^en, benn e$ war 2lllctfeelentag.

Sa wollte fte fc^nell noc^ erj^ nac^fe^en, ob Orofüater^

©eele wirHic^ noc^ lebte; benn neulich ^atte er ibr erjd^lt,

ba^ man bie ©eele nic^t mitbegraben f6nne. Slber ba fuc^ten

fc^on fo öiel frembe itnte mä) ©eelen, ba^ fte ftc^ ^wifc^en

ben taufenb Siebtem oerirrte; unb al^ fie enblic^ mitbi beifeite
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gittg, bei war au^ btt SKonb oBcn wt^^t^an^tti, ttnb Äcinet

tümmem flc^ um jle*

©0 flanö f!e traurig mlf t^rem Ä6r5c^ßtt im ©unfelu, &a

»0 t>ie ©rdber ter Strmenfinter f^nb, unb wollte fajl fc^on s«

»einen anfangen, fo fe^r allcine war i^r sumufe.

Stuf einmal regte fic^ ettoa^ hinter i^r, unb al$ fie erfc^raf

unb i!c^ umbre^te, (am jwifc^en ben ©rdbern ein fleine^ CWdb^

c^en auf f!e iu, mit einem geflidten 9l6c!c^en an unb einer lita

©c^ürje barüber. Öaö f)atte fotc^e golbigen Stugen, ba^ £ife#

lotte im (lUIen backte: noc^fc^6ner ali mein fnberneö Ä6rbc^en.

©a^ arme SKdbc^en aber fprac^ ieife: ic^ ^abe nic^t^ toeiter

für mein ©c^wej^erc^en •— unb babei ^olte eö unter ber ©c^ürje

einen öeinen (reiörunben ©piegel ^eroor unb {iclUt i^n auf

ein ta\)k$ ©rab.

SDa wollte boc^ fiifelotte f!e tr6|len, unb jtreic^elte freunblic^

ben fteinen ^Ägel unb fnlete wie f!e oor bem ©piegelc^en nie^

ber. Stlö jle nun aber ^ineinbUdte fo: fte()e, ba waren bie

taufenb Siebter be^ ganjen grieb^of^ barin ju fe^en, unb alle

bie weifen SSlumen bajwifc^en, ba^ i^r ba$ Ä6rbc^en fafl ^in^

fiel oor ©taunen, unb war Sin ©lanj unb Sine ^errlic^Jeit.

Saö arme SRÄbc^en aber Idc^elfe nur unb nicfte £ifelotten

flill su; unb ganj glücffelig jeigten flc^ beibe, wie reic^ nun ba^

@rab be^ ©c^wejlerc^enö war, biel reicher al^ irgenb ein an;

bere^.

Unb manchmal (amen auc^ frembe £eufe eorbei; bie mer?;

ten, wie fe^r fle fic^ freuten iufammen, unb wollten nun fe^en,

warum unb wiefo, unb büdten flc^ neugierig über b<i$ i&ügel;

c^en.

Slber mit i^ren bicfen Ä6pfen, fobalb f!e btm ©piegel §tt

na^e (amen, fa^en |!e nic^t^ alö i^r eignet @ef!c^t, al^ ob fle

felbfl ba im @rabe fdfen, blö an ben $al^. JDa frigten ffe

gurc^t öor btm armen SKdbct^en, unb olle liefen rafc^ wiebet

weg.
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S5Io^ Jlfeloffe, t>le nicmatö f!^ fiit^tüt, Blieb wie Im S^imt

mel neben t^t f!§en, unb f!rtc^ i^t bcii 3l6c!c^en glaff unb fagfe:

SQJte wirb fic^ nun aber bein ©c^wef^erc^en freuen, ba^ alle

©eelen com ganzen Srieb^of in i^rem ©piegel beifammen

finb! COJein ©rofoafer ifl au(^ barunter! unb gjJutterc^en!

Sann machte fte ^eimlic^ ibr filberne^ Ä6rb(^en auf unb

wollte bie aittftorte mit i^r feilen, unb babei fragte fie: 5CBie

^eift btt benn?

©a Idc^elte wieber bai arme SRdbc^en, unb blicfte noc^

golbiger oor ftc^ ^in, unb fagte leife, aW ob fle ttänmu:

3(^ b^if« Sifelore.

3c^ (omm öom ^immelötore.

3c^ fab mein ©c^weflerc^en bi^t f!e^n,

e$ wollte in ben SRonb bi«Ö^^i*/

ii (lanb fo febr alleine.

6^ wollt bem SKonb wo^ fc^enfen:

lila 95ulabenfett.

Äomm, ©cbweflercben, nac^ SBunberfal

in btn atllerfeelenfaal:

fte^, nun ftnb fie beine!

Unb wd^renb jte bai fagte, war f!e aufgej^anben, unb

f)<itte ibr lila ©cbÄrjc^en a^thmben, unb fcbwenffe eö bocb

im Äreife mit beiben ^dnben ober fic^. Unb plb^licb war f!e

gar (ein Keinem SRdbcben mebr, fonbern eine grofe lila S5lume;

bie neigte fl(b tief ju Sifelotte bernieber unb nabm fie mit ben

95lättern ju ficb bocb unb fe§te fie fanft in ibren 93lÄten#

fcboog.

Unb al^ nun Sifelotte nacb btm ©piegelcben fab, ba würbe

cö grbfer unb immer grbfer, öiel grbfer al^ ber SJJonb eorbln,

unb flanb weit offen wie ein golbener ©aal, unb brinnen Uf
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»egfett i!(^ kü^tenbe ©dulen; tk ttjaren burc^ftc^flg wie Steifer

im SBaffet; ötd faufcnt) taufenb unb immer mc^r, ali ob fte

mit einander ianjfen. Unö pl6|Uc^ fc^rie fle lauf öuf ijoc ©c^terf

«ttö muffe »einen öor ©eltgfetf ; i>enn ganj »eit ^infen tarn auc^

i^r CKufterc^en ^er mb leuc^fefe geller ali die t)ie andern,

UnJ) ol^ fte t»ie Stugen noc^ »eifer aufmachte, (lanö SSafer

im SRonöfc^ein neben ©rofeaferö Se^nflu^l, unt) Sanfe

Ülgaf^e »ifc^te t>ie S^rdncf^en oom genj^erbrett, unt) SlUe lobfen

bie fleine Sifeloffe, toie fc^6n allein f!e ju^aufe gebliebe» war,

unb baf f!e (Ic^ garniert gefÄrc^fef ^affe.

Älctttfittbergcfc^ic^fe»

i) Hippel unb £appel

3(^ ß»^ fc^on einmal langtoeilig jumufe gettjefen? Sann

paff mal auf, wie luflig man mit fic^ felber fpiele» unb f?c^

bie B^tt öerfreiben fann!

3tuf btm ©ac^^fell öor ©roföafer^ ©c^lafflube faf ber

fleine ^fer, unb ^affe feine ©c^u^c^en au^gejogen, unb befa^

fi(^ feine bic!en, brallen, rofablanfen SSeinc^en mif ben blau unb

rof gejlreiffen ©ocfen bran. Stuf einmal aber waren e^ gar

feine SSeinc^en me^r, fonbern er legfe ftc^ auf ben tüMtn mb
i)i>h jle in bie £uff, ba waren eö jwei grofe richtige ©olbafen,

unb ber eine ^ief Hippel, ber anbere Sappel.

Hippel ^affe eine rofe SUafenfpi^e, unb Sappel eine blaue;

benn f!e waren eben erf^ oon braufen gefommen, unb braufen

war t$ furchtbar falf.

9lun fommanbierte ber fleine ^efer: rrü^rf euc^, marrfc^ —
ganj wie ber grofe ^err Seufnant auf bem (Syerjierpla^. Unb

ba fc^wenffe erfl Hippel bie rofe unb bann Sappel bie blaue

3lafenfpi§e ^in unb ^er, unb Raffen wunberf(^6ne blau unb rof

geflreiffe Sacfen an, unb ^pefer fommanbierfe immerfort:

rrec^f^ fc^wenff, llinf^ fc^wenff — rec^t^ fc^wenft, marfc^! —
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©0^ ötnß fo ^ltt<5 9«»^^ 5B«iI« Iö«ö; ^^ S^tppd unJ) Stoppel

»üfenö »uröen. JOenn f!e tüaren toä^tznbbem »arm ge^

Worten, nnb waren nun beiöe eigentlich möte, unt> wollten t)em

fleinen ^eter nic^f me^r rec^t ge^orc^en. ailfo fangen f!e a» ju

zappeln un5 in firampeln.

^alt ! f^rie ba pl6^li^ ber fletne ^efer, gan^ toie btt gro^e

^err ^utnant auf btm (Syerjierplal. ©enn er war nun auc^

warm unb wütenö geworben unb wollte ©rofoater^ lange

gllnte an^ i)er ©c^lafjlube ^olen nnb bie beiben faulen ©olbaten

toffc^iefen.

3tber ba Wgfen ble folc^en ©c^recf, ba^ f!e laüf^ juröcf auf

baö ©a^^fell fielen; unb ba waren ti wleber jwel Keine bxdt

SSeinc^en mit blau unb rot geflreiften ©ocfen brau.

2) ©er ©onnenflra^l

®anj ^o(^ oben über ben SBolfen wohnte einmal ein ©on^

nenf^ra^l, ein richtiger ©pinnef!;;; bem war bie S^if J« JönS/ ««i>

beö^alb ging er immer mit ben SBolfen fpielen. 3^ fage eud^,

ganj prac^tooll fann man bamit fpielen! gjJorgenö fplelte er

S5all mit i^nen, ober ©reifen, unb 2lbenb^ ©c^aufelpferb;

unb mand^mal lieg er feine langen gelben SSelne biö auf ben

SRonb ^erunterbaumcln, ober er fc^of fobolj, quer über bie

blaue ^immel^rutfc^ba^n. Unb wenn er einmal ^inpurjelte,

bann tat e^ garniert we^; benn wißt i^r, SQ3olfen finb noc^

eiel, elel weicher alö ein ^eberbett.

etne^ Sage^ aber purjelte er nic^t auf eine 5BolJe, fonbern

jwifc^en iweien mlttenburc^, unb fiel auf bie Srbe, in ben

«Pof^bamer ©c^logparf; ba lag er unter einer großen Äaj^anie,

nachmittags um fieben, gan§ blaf unb fc^mal, im grünen

@taß, IDoc^ weil eö ringsherum fe^r (Wl war, hdam er wie^

ber ^üt unb fing ein luftiges Siebc^en ju fummen an, bai

feine SKutter ©onne i^m eingelernt ^tu:
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3(^ Bin fo Umt tok Sttffec,

|(^ ^ah eine golöne SKutter,

tc^ kttfe fc^neller al^ a\k ^fetbe,

unt manchmal fall ic^ auf t)ie Srbe;

'

WibM, ttahM, fringel,

»a^ töirt) nun ün$ tem ©c^Ungel?

Stuf einmal tarn ^er S5d(fermeij!er ^aitl £j>mmatfc^ «n^

fpajierf, ier tie fc^dnen gelben ^rejeln jn l&acfen öerj^^f,

ttttJ) fa^ öen blanfcn ©onnenf^ra^l fo bütd^ J)en grünen ©c^af^

fen Grabbeln, unö blieb flehen. 3?a! backte bet ©onnenj^ra^l:

tca€ töill benn öct oon mir? unb machte fic^ öö^J öein Dor

iUngjT. ©er bide ^err £ommaffc^ aber fa^ i^n bo(^ nnb

brnmmeUe oergnögf: ,,(5i, toaß fÄr'n fc^6ner gelber ©onnen^

f?ra^l! Sa wolln wir mal 'ne ^resel brauö bacfen; unb teenn

fo'n rechter braoer @olbbub in meinen Saben (ommf, bann

frigt er bie." Unb gripö^örap^ ^ob er ben ©onnen(!ra^l anf

unb (lecffe ibn in bie Safere.

SRun braucht i^r aber nic^t traurig |u fein, töeil einer eo»

euc^ bie ^rejel üielleic^t gefc^enff befommf unb ben fc^^nen

©onnenf^ra^l bann mit aufiff. ©enn fe^t i^r, ic^ fenne ben

$errn Sommaffc^, unb ber ^at mir neulich in^ O^r gefaßt:

bo^ fc^ab't bem blanfen ©pinneflf niy. SDenn wenn i^r bann

rec^t fr6^ltc^ ^inaufgudf in ben blauen ^immel, bann toirb

ber ©OttnenfTrabl »ieber lebenbig unb fommt a\x^ euern gellen

Stugen ^erau^gefrabbelt unb fpringt mit Sinem S5lu§ auf bie

ndc^jle weife 2Bolfe hinauf unb fliegt jurÄcf ju feiner golben^n

SRufter.

3) ©ie «Pfauenfeber

3e§t will ic^ euc^ aber eine ganj, ganj wa^re (Sefc^ic^fe er^

jd^len; bie fdngt auf einem ^euwagen an unb ^6rt im oberj^e»

Fimmel auf.
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©er ^euwagen nAmlic^ tarn öon ter 5Blefe; uttt) cUnttmf,

bd fa§ bcr flcinc SRlcöarö, mitten jtvtfc^en öetn frifc^en ^eu,

6a^ füfer ro^ olö £ee unb ^onigfuc^en, unö ^afte eine grüne

©ammtmÄ'^ auf, mit einer ^erdic^en Pfauenfeder bran.

jDie ^atti feine tiebe SKutter i^m felbjl anjjend^t; unb beö^alb,

unb »eil fle gar fo (;errlic^ grftn unb h\a\x unb golbbunf mif

fa^, t»ar feine 5Kö^e i^m f^recflic^ lieb.

Stuf einmal, aU er in bem fößen $eu fc^on beinah ein^:

fi^lafen voollu, tarn ^ui ein 5Binb über^ ^tlb, na^m i^m bie

(OJÄ^e mir nic^t^ bir nic^tö m^ ben 8oc!en unb i»arf Pe auf bie

erbe.

©er fleine Ülic^arb, ber immer fc^on ein grofer Sßitbfang

ttjar, befam erfl einen mdc^tigen ©c^recf, bann fprang er

fc^nurjlracfö feiner Heben SÄü§e nac^, baui^ oon bem ^o^e»

SBagen herunter.

Sine aBeile lang fa^ er nic^tö alö fc^warje Slac^t unb ^orte

immerfort ben ^immet braufen. ©ie €rbe füllte er Oberhaupt

ttic^t me^r, blo^ einen furchtbaren tünd im Äopf, ber garniert auf#

^6ren »oUte, aU ob ein ^o^leö %a^ mit i^m burc^ einen bunfeln

ÄeUer roUte, unb feine SSeine lagen ganj toeit weg öon i^m.

Snblic^ töurbe eö tcieber ettca^ geller: öiel taufenb ftlberne

©ferne fan^ten burc^ bie fc^warje SRac^t. Unb iwifc^en bctt

©ternen fa^ er feine ^fauenfeber fliegen, unb fa^ fie grbger unb

immer gr6ger werben, unb immer grüner, blauer unb golb#

bunter funfein, wie eine grofe golbbunfe ©c^aufel. Unb pl6g#

li(^ faf auf biefer grofen ©c^aufel feine liebe SKutter, unb Wti
hellblaue Sngel^flÄgel an, unb poc^t j!c^ i^re langen f(^6nen

^aare, unb fc^webte immer ^6^er oor i^m ^er.

©a fing ber wilbe Dlic^arb an su weinen, weil feine liebe

(DJutter i^n garniert babei anfe^en wollte; unb fo fe^r we^

war i^m umö ^erj, ba^ er bie (leinen 2lrme ^oc^l)eben muffe,

immer ^6^er, bi^ über bie ftlbernen ©ferne ^oc^ — unb ba

auf einmal würbe ber ganje Fimmel ^ell, benn feine liebe ^\xu
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ttt ^atte \f)n angefe^en, fo tief inö ^erj, 6a§ ec t>ie atttgen ju^

machen mufte.

Uttt> wie er ffe fc^Äc^ferti wieget öufmac^fe, ba ^a«e §Kuffet

i^tt auf öem ©c^oof unt) f^reic^etfe feine Reifen £o(fett, unö

fagte »einenö: bü b6fer, ]&6fer ^unge öu!

3m @rafe aber, nebe» t^r, lag feine f(^6ne ©ammef^

mü^e miffamf ber Pfauenfeder; nnb al^ er nun öerwunöerf

öanac^ langte, ba fa^ 5ie lie&e 9JJu«er gleich »ieöer ebenfo

feltg an$, wie oben über öen ©fernen, unö (&^te i^n. UnJ>

fe^f i^r, ba merffe ber Heine 9lic^arö, baf er öom ^euwagen

'runfergefaUen unb bann im oberflen ^immel war, unb ba^

ber auf ber €rbe liegt.

2)a^ SÄdrc^en öom COJaulttJttrf

SSor elelen taufenb 3a^ren, ol^ bie SRenfc^en noc§ feine

Äleiber trugen, lebte mitten m ber €rbe ein S^i^^f fo ti«f »»^

fen, bag fein ?OJenfc^ ettoa^ öon i^m wuf fe. Unb er felber

wu^te öon ben CKenfc^en üüd) nic^t^; benn er f}atte fe^r öiel ju

tun. gr war ein Ä6nig über bie anbern S^^^^t «nb fc^on fünf

mdt^tige ^ö^len ^atte er {!(^ au^pu^en laffen, unb war gan$

alt unb grämlich babei geworben, fo öiel ^<itti er ju befehlen.

S^ war aber nic^t bunfel ba unten in ben $6^len, fonbern

eine gldnjte immer bunter al^ bk anbre, fo oiel diamanten

unb Opale f)Citte ba$ 3w«fgöoK brin aufgebaut, unb bie SBdnbe

waren eon blandem ÄrijTall, jebe in einer befonberen ^arbe.

Unb ba faf nun ber Ä6nig ber 3toerge, in feinem (Kautel öon

fc^warjem ©ammet, auf einem grofen grünen ©maragbflein,

unb faf te f!(^ an feine fpi|e 9?afe unb überlegte mit feinen alten

gingern, ob auc^ alle^ ^ell genug w^Xre. Sr fanb e^ aber burc^^

a\x€ nic^t ^ell genug.

©a machten i^m bie anbern 3»«rgß fitte fec^jTe ^6^le ju^

rec^t, mit sajdnben eon lauter 0Jubinen, bie wie ein einziger
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gfeuerfc^cin ^l&i)ttn, «ni) baß banettt tan^tnb 3a^re; aUt et

fanb atxd) ©a^ noc^ nic^f ^eU genug. Stlö er nun immer ttauf

rtger würbe In feinem fc^warjen ©ammetmanfel, famen öie

anöern aUt iufammeit, unt» t)ie Süngflen fagten ju ben Stlten:

(ommf, ia^t unö eine blaue ^6^le machen!

S5afÄr tödrett fle beinahe fotgcfc^impff »orben, benn bi^

ba^in ^atte baß S^crgöoK ble blaue garbe nic^t leiben Wnnen.

SBeil aber alle anbern garben in ben fec^ö ^6f)len f(^on bur^;?

probiert waren, fagfen enblic^ aaö) bie Alteflen Sw^tge ja unb

^aUn ben jungen bie i^Änbe. JDann gingen alle an bie Strbeit

unb puffen ^cimlic^ eine (iebenfe ^6^le au^, mit ffidnben eon

eckten SÄrftfen, bie fo ^ell unb blau wie ber^immel waren, unb

baß bauerte wieber taufenb 3a()re.

©le gefiel nun btm Äbntg wirflic^, unb ber allerdlfe|!e

Swerg, ber faf! fo alt wie ber Äinig felbfl war, fc^of öor SSer^

wunberung einen ^purjelbaum. ©arauf trugen (le ben großen

©maragbjlein in bie neue ^6^le hinein, unb ber Ä6nig fegte

fl^ auf i^n unb freute fl^, wie f^6n fein f^warjer ©ammet^

mantel ju ben hellblauen ©Anben pagte. Slac^bem er aber

föttf^unbert 3a^re fo gefeffen ^atte, fanb er auc^ öa^ nic^t

me^r ^ell genug; er würbe trauriger al^ je ^upor unb feine

SRafe immer fpi^r.

gfönf^uttbert 3a^re faf er noc^ unb überlegte feinen Äum^

mer, fobaf er fc^on ganj fett ju werben anfing. Snbltc^ ertrug

er bo^ nic^t Idnger, lief jlc^ bie jüngi^en S^ztQi fommen unb

fagte: mac^t mir eine ^6^le, bie ein £i(^i i)at wie alle garbe»

in eine oerf^molsenl Öaö aber öerjTanben an^ bie alleriüng^

flen nic^t, unb glaubten, i^r Ä6nig fei oerrücft geworben.

©a befc^lof er, f!e ju üerlaffen unb felbfl nac^ feinem

gellen Sichte ju fuc^en. (5r fTieg herunter oon feinem ©maragb#

flein, unb f^nitt ben fc^wacjen ©ammetmantel etwaö fArjer,

fobaf er ^dnbe unb Süfe frei bewegen fonnte, unb ftng an ju

graben. 2Beil aber unten in ber (5rbe bie Stnbern fc^on alleö
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abgcfttc^f Raffen, fo metnfe er, bai iiä)t, wonöc^ er fotc^e ©e^n^

fuc^f fä^tte, muffe tco^l weiter oben liegen, unb grub fic^ in

t>ie ^6^e; unö »eil fco^ Sw^rööolf tamaB t)en ©pafen noc^

ttic^f erfuntett ^atfe, fo muffe er bie Si«9«f h^^ SBü^len ne^^

mett. ©a^ tat i^m nun fe^r weö, tenn er toat ba$ «ic^f ge^

»o^ttf; ober er ^affe foldje ©e^nfuc^f nac^ &em £i(^t.

©reifaufenb Sa^re wühlte bet Äinig 5er Stoerge nnb grub

<Ic^ ^6^er ütib ^6^er hinauf. £)ie S^ant um feine ginger war

fc^on gans t)Änn taeon geworben, fo&af tie öetnen ^4n&e ganj

rofarof avi^ feinem fc^toarjen ©ammfmanfel fucffen; aber immer

fa^ er ba^ Sic^f noc^ nic^t. Sßur tief eon unten fc^immcrte noc^

ein Uant^ ^^Änft^en |u i^m herauf, au^ feiner flebenten S^b^k

^er; aber um i^n unb ober i^m war alle^ fc^warj. 2iu(^ ettoa^

magerer war er geworben, unb bie Sßafe noc^ jpiöer.

©a überlegte er, ob er nic^t Ueber ju feinem 23oH jurö(f#

teuren foUte; aber er fürchtete, bann würben f!e i^n abfegen

unb wirfiic^ in ein 2(rren^att^ fperten. Süfo ging er aufö neue an

bie Arbeit mit feinen rofaroten Swerg^dnben, unb grub noc^mat^

breitaufenb Sa^re lang, unb eö würbe immer bunßer um i^n

^er, bi^ fc^ltcflic^ auc^ baß blapiaue ^ünftc^en tief unten hinter

i^m eerfc^wanb. 3Uö er nun garnic^t^ me^r fe^en !onnte,

^6rfe er auf |u wühlen unb fprang in bie ^6^e unb wollte (ic^

ben Äopf eln|lofen, fo furchtbar traurig war i^m jumute.

IDa ging auf einmal bie €rbe entjwei über i^m, unb er

fc^rie laut auf oor (Sntjücfen unb fc^lof bie 2lugen eor gellem

©c^merj, fo öiete färben gab e$ ba oben, al^ ob i^n taufenb

bunte CKeffer j^dc^en, bi^ in^ ^erj. ©enn ^oc^ im flauen

über ber 6rbe, oiel ^6^er aU er gegraben i^atte, fo ^ell wie

alle Sarben in eine öerfc^moljen, jTanb eine grofe flra^lenbe

Äugel, unb ailleö war €in £ic^t.

2U€ er eö aber anfe^en wollte unb feine Singen wieber auf?

fc^lug, ba war er blinb geworben unb Pel auf bie ©tirn. Unb

er füllte, wie fc^wac^ fein Sinig^^erj war, mb wie fein fc^warjer
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^antd mt @(^re(f mit i§m ^ufammentouc^^, mb t)a§ er

Keiner unt) Heiner n)urt)e un5 feine Olafe immer fpi^er, un(>

p(6$(i(^ rutfc^te er (uräc! in t>ie @r&e.

©eit t)em Sage gibt eö ?KauItt)ürfe ^ier oben, unö öarum

^aben f!e ein fc^warjeö ©ammetfelt mb rofarofe ^wctö^Änbe

txnb ffnt) Uinb, Unö manchmal, »enn bk ©onne rec^t frdftig

f^etnf, bmn flogen f!e ein ^dufc^en @rt>e ^0(^ ttn^ flecfen tie

fpi^e aUafe an t>ie Juft, öor ©e^nfuc^t nac^ btm ?i(^t.

2)ie befömmerte £6»ettfc6te

ißun toiU ic^ euc^ eine ©efc^ic^te er^d^ten, t>ie mir einmal

öor einem ©c^aufenjler eingefaHen ifl, alö ic^ eine Keine ^if

neflfc^e oöer oielme^r foreanifc^e ^orjeUanöofe l&efrac^fete, bk

in fonöerbarer SSerfc^nirfetnng einen fc^wermÄtigen £6»en

öorjleUfe. 3c^ tue eö nur, Damit i^r £ufl frigt, euc^ bei merf#

ttJÄröigen ©ingen, öie i^r fe^f, felber allerlei Üleue^ ju benfen.

SSJenn i^r öa^ öann mit rechter ßebenöigfeit SUnöern mitteilt,

!emmt i^r in ten SRuf, öaf i^r furchtbar tiefilnnig feiö unb

fc^recöic^e ©inge in euerm ^er^en beherbergt, bie i^r nur bt^f

^alb ben beuten aufbinben tooUt, bamit fie euc^ für ein SBunber^

tier galten. Unb au§erbem f)aU ibr noc^ baß aSergnügen, ba^

ibr fo «ug bleibt, »ie ibr wart, wd^renb bie ainbern f!cb fo bie

Äbpfe Aber euc^ jerbrec^en, ba^ fte manchmal rein bumm bat

tJOtt »erben. 3tlfo }pa^t auf!

3n einem aflatifcben Urtoalb lebte ju Olimß Seiten ein

groge^ Sier, wie öorber noc^ Uinß jur 2Belt gekommen war

unb wobl auc^ nie me^r ein^ »ieberfcmmen »irb, öon fo m
jlaunlic^er «OJiggej^alt. €^ Wtt ben Äopf eineö Sbwen unb bin

Seib einer Ärbte, baß b^ift einer Sliefenfrbfe, foba^ eö nocb

grbfer war ali ein gewbbnlicber 26tt>e. Sabei war eö nicbt tttoa

ein bböarftge^ £ier, obwohl tß mit feinem gewaltigen 0iac^ßn
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unb feinet bidm ^aitjer^attf allgemeine^ Öntfe^en erregte;

föntiern weit e^ eben Den SKagen einer Ät6fe ^atu, nd^rfe e^

flc^ wie alle Ät6fen eon unnö^en fielnen Ärled)fieren. 95efon^

ber^ 5en ©iftfc^langen ^tWtt cö m^, trle& fte auö i^ren

SchlupfI6c^ern unt> Ue§ ftc^ i^re €ier fc^mecfen. 6onj^ machte

e^ oon feinen 0iattbflcrfrdffen nur ijann @ebrauc^, wenn ir^

gent) ein anbereö groge^ £ler f!c^ einmal gar ju t>tel(l auf^

fpielte; öann brachte e^ l^m ?8Jore^ bei, »ar alfo im ganjen

öen Urwalbbettjo^nern rec^f nö^Uc^.

3(tt(^ war e^ öurc^auö (ein ^dgUc^eö Sler. ©eine ^arte

runillge ^rifen^aut fc^immerfe goltbunt wie ein ^araöie^^

öogelftfiig, mit großen tiefblauen Supfen gcfprenfelf, woöon

f!(^ t>le hellbraune £6wenmd^ne In mafej^dtlfc^en Soden ab^ob.

3lur etwaö fc^werfdUlg war e^ gebaut; ber breite Selb war jwar

ttlc^t fo plump wie bei ben gew^^nllc^en 0llefett(r6ten, btMti

aber ble mdc^tlgen S6wenta^en beim @e^en t>oc^ etwa^ iu

S5ot)en, unt) ba^ bekümmerte fein @emüt. 6^ gelang l^m

wo^l, riefige ©prünge ju machen, Me felbfl Me ©prünge ber

S6wen übertrafen, aber richtig rennen (onnte eö nlc^t unb ge^

mdc^Uc^ laufen auc^ nlc^t rec^t; unb bai traurige Untier meinte

Immer, wenn e^ bai fönnte, würbe e€ lujTlg werben,

3e dlter e^ würbe, umfo bekümmerter würbe e^, well e^

Immerfort brüber nac^bac^te, vaa^ ti wo^l mit fi(^ anfleUen

foUe, um einmal rec^t luflig tacken ju Wnnen. SSefonber^ wenn

t$ frühmorgens ^örte, wie ber gan^e Urwatb öom ©eldc^tet

ber 3lffen unb Papageien ju fc^aUen begann, fllerte eS eifrig

mß feiner ^6^le na(^ ben Zweigen hinauf In ben blauen $lm^

met, als muffe l^m bort^er ble Erleuchtung fommen. aiber fo

fe^r l^m ber ^Immel auc^ In ble atugen lachte: jebeSmol wenn

eS meinte, nun werbe baß ^erj l^m oor §reube fc^wellen,

unb lufllg InS @tüne ^InauSrennen wollte, bann fonnte baß

langfame Äröten^erj mit bem rafc^en £6wenge^lrn nlc^t mit,

unt) ber gan^e £ag war i^m Perleibet.
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6ttMt(^ fragte We Umntttte eine» aUen Papageie» nm
dlat, Ux flüöer aU bk anbern j» fein fcf;len unö nut in felfenen

gdUIen lachte, bann freiließ umfo fcdftigec. SBcit f!e f!(^ «&ec

ßic^f ecrratcn wollte, ta f!e Ufütd^tete auögelac^f ju werben,

peilte fie i^re %taQi fo: SBie tommt eö benn, baf b\x fo feiten

lat^fl? unb toarum lac^jT bu bann fo frdftig?

SSkif nic^t! (rdc()ste bet Papagei; frag mal ba^ ^eilige

Äameell Unb bann lachte er wie befeffen.

©arau^ merfte bie £6tt>enfr6te, ba^ ber alte ^apa^d ndrrifc^

»ar. ©enn eon btm ^eiligen Äameel war allgemein im Ur^

toalb befannt, ba^ ti nic^t im geringflen lachen tonnte, nic^t

einmal Wedeln; nnb Idc^eln fonnte bie £6tt)enlr6te, wenn anc^

nur jiemlic^ mö^am. 95ei nd^erer Überlegung bebac^te fie

aber, ba^ bie Starren mitunter gefc^eitere ßinfdlle ^aben, al^

fie felber in i^rer JRarr^eit wiffen. 93ielleic^t »erj^anb jtc^ b<ki

^eilige Äameel im flillen wirfiic^ fe^r gut aufö Sa^en unb

^(kttt fi^'ö nur abgett>6^nt avL^ irgenb einem triftigen ©runbe.

2llfo begab f?e fic^ auf btn 5Beg nac^ bem Sempel, too b<x^

Äameel fic^ oere^ren lief.

©a^ ^eilige £ier erfc^raf nit^t wenig, al^ eö bai frembe

Untier erblidt^. ©ann ieboc^ witterte t€ wo^l, ba% ftc^ bai

bunte SRiefenöie^ in freunblic^er 5tbflc^t nd^erte, ba^fe wo^l

<K\x6i an ba^ f^ö^ttbe ©ittertor, (leite ba^er ben Äopf Ijerauö

unb fragte t>on oben ^erab feierlich: SEBaö wünfc^en 6ie?

©ie £6wenfr6te, ba fle nic^t ju befürchten brauchte, üonbiefer

emfTen ^rfon beldc^elt ju werben, erwiberte treu^erjig: 3c^

m6c^te gern wtffen, 6uer ^oc^e^rwürben, wie ic^ wo^l la4>en

lernen fann.

SDa^ ^eilige Äameel, ba^ wo^l nic^t rec^t ge^6rt ju \;)oibtri

glaubte, ober nic^t xow^tt, ob ti bie grage ernjl nehmen foUte,

flehte ben Äopf no^ ein bigc^en weiter ^erau^ unb fragte no^

feierlicher: 2Bie meinen ©ie?

lOa brüllte bie ?6wenfr6te: lachen! ic^ will lachen lernen,
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Q^m&tbml Unö nun jog bai Äameel rafc^ bm Äopf jutüc!;

öcnn nun teufte c^, baf eö crnj^ gemeint tcar.

e^ Befa^ f!c^ burc^ ble ©ittcrfldbe ble unwirfc^ SRif^

geburt genauer, na^m eine teilne^men&e CKiene an, wobei e^

feinen ^6cfti9en SKücfen no^ tttoa^ frummer machte atö fonfl,

unb bog unt» wiegte btn langen ^alö nac^benflic^ ^in unö ^er.

JDann fagte e^ noc^ öiel feierlicher: S3ef<inffige bid), bittühu

©eele! ©a wirb unö ter ^immel auf meine 95itte wo()l an

ben 55Jeg ber Erleuchtung führen, ©a wirf! bu entweber ganj

ein £6we ober ganj eine Är6te werben möffen.

©a^ f)ah ic^ fc^on felbfl gewußt — fnurrte bie S6wenfrite.

atber wie t)ab ic^ ba$ anzufangen?!

©a^ ^eilige Äameel bog noc^malö btn S^aU gewichtig f)m

ttttb ^er, machte ben 95uc!el noc^ (rummer unb fagte: 3tuc^

ba^n wirb unö ba^ ^immttf^ Sic^t ben rechten SBeg ber (Sr^

leu^tung weifen, ©a wirf? bü aber bem gütigen ^immel erfl

eine fleine Opfergabe barbringen muffen, ©u barfO fle einj^^

weiten ju meinen güfen, ber ic^ ber Wiener beß £ic^teö bin,

eor biefem ©ittertor nieberlegen.

Sie £öwenh;6te befann jtc^ ein bigc^en, toai fte btm S^lmf

mel wo^l SBo^lgcfdUigeö barbringen fönnte, unb fragte bann

fc^üc^tern: SEBillj^ bu üietleic^t ein paar @iftfc^langenf6pfe ? ic$

habt ^int 5Kittag ein ganje^ 9le0 öoll getötet.

SRein— fagte ba^ ^eilige Äameel unb f^üttelte flc^ eon oben

tu unten — ©iftfc^langen finb ^ier nic^t am ^la|e, infonber^

^eit teine getöteten; benn be^ ^immelö ©nabe ld§t auc^ bie

©iftfc^langen leben. Stber |uweilen follen flc^ in ben SRej^em

ber ©erlangen foflbare Sbelflcine finben; wenn bn beren eiel^

teilet eine öeine Portion geraubt ^aben folltejl, bie würben bem

^immelölic^t angenehm fein ! — Unb ganj eerfldrt öerbre^te

bai ^eilige £ier bei biefen SBorten feine 2lugen«

JOa fiel ber 26wenfr6te ein, ba^ i^r am SRittag, at^ ffe ben

©erlangen bie Ä6pfe abbif, ctwa^ fe^r i^arte^ In^ SJJaul ge/
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taten wat, ba^ f!e nlc^f ^a«e jerfnaden (6nnen, unt» bai i^r

noc^ immer im SRac^cn (tecffe. 2>aö fpic fte nati fc^teuniöj? tJurc^

taö ©iffer tem ©iener bzi Sic^feö üor tie gÄfe,

©aö Äameel, «lö i^m btv ^effige ©tra^t fo pW^Iic^ tntf

öegengef^leubert touröe, tat erfl »iet>et einen entfetten ©a^.

3(lö c^ akt cor f?c^ im naffen ©anöe btn großen etJeljlein

funfeln fa^, getöann e^ feine 5<»ff»«9 jnrüd, na^m »ieöer eine

ioüröige Haltung an unt» fprac^ mit gndtiger ^alöneigung:

(5^ ifl jwar nur ein einziger (Söelflein, aber bem Fimmel ijl

auc^ ©eringe^ willkommen, »cnn e^ öu^ »ilUgcm ^erjen

fommt; Ic^ toerte für teine (Srlen^tung beten.

atlfo »erö'ic^ nun tnbli^ 9int»ort friegen? braujTe bk

Umntttte auf, tie fc^on eor Ungefcult) gitterte.

©obali) Ic^ ^tUttt f)abe — fprac^ boA Äameel unb jog ftc^

tV!c>(x^ tiefer in feine S^He jutücf, öen S&elflein mit t)em %\x%

an ft(^ fc^arrenö. S)ann lieg eö jtc^ umj^dnMic^, wie t)ie 5?ameefe

jtt tun ppegen, auf belbe SJorDcrJniee niet)er, ten $6der fo

Jrumm wie nur miglic^ ma^enb, unö t>le £6wenfr6te

mugfe »arten, obgleich i^r fcie SKd^ne fc^on fc^woll öor 3»rn.

(SnMic^ er^ob fic^ b<xi ^eilige Sier, blieb »ci^eooll im ^inter^

grunb flehen unb fagte mit prop^etifc^er ©timme: Ser ^im^

mel %oX mein ^ii>ti er^6rt. (5r Idft blr burc^ feinen ©ienec

fagen: wenn bu wiffen toillf!, wie bein £eib f!(^ eerwanbeln

foll, b<xmi beine ©eele jum greife bti Sic^teö lachen lerne, bann

m>x%i bv^ b\^ auf ben SBeg machen unb entweber ble Sbwen ober

bie Ärbten banac^ fragen —
Stber boÄ wollt t(^ \<x grabe nic^tl brtUlte bie Sbwenfrbte

»erjwcifelt. SBarte, bu ruppige^ bucflige^ S5ie|l ! Unb bamlt

fprang fle in ooller SEBut gegen boA £or ber Sempeljelle.

2lber auf folc^ (iberfdlle muffe bleö »obl fc^on elnge^

richtet fein; benn tro§ ibrer SJiefenlrdftc eermoc^tc ble »Ätenbc

£btt>enfrbte bo^ eifeme @itter nic^t ju fprengen, nur ein paar

^xb&t t)erbogen flc^. Unb boA £ameel blieb ru^ig im ^inter^
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grünt) j^^en, 6ef«^ ftc^ ba^ rafente Unget&m, oB f6ttnc e^

öeffen ©rimm nlc^t beöretfen, unb fagfc nur mit flefj^er (5»f^

rÄj^ung: t)tt unt)attf&are Äreafur! ©ann toanbte c^ Cangfam

öem @i«ct Den OJÄdcn ju, unö t)ic Uwinttbti \)aU^ btn 6tn#

&ru(f, ol^ ob ^^'i nun »icöic^ im fiiikn bie S^nde eott lachte.

JOa^ brachte fte i»ie5cr jur ^Seflnnung. Unö öa i^r nic^f^

anbuß me^r öbrig blieb, fagte jle je^t in ber Saf ben Snffc^Iuf

,

bei ben 9e»6^ttlic^en Sftwen unb Är6fen fo ^6flic^ toie migtic^

i^r @lÄ(f p öerfuc^en. 3^r btaöeö Ärifen^eri fc^dmfe ftc^

fc^ott beö littjen^duptigen SButanfaUö, unb fie öerjie^ bem

Qtttäntten ^ameel feine unerträgliche Siebfeligfeit. SSieUeic^f

f)Attt eö bo(^ fein bumme^ &ttüe öon 31 bi^ 3 ö^Hig ernj! ge?

meint unb ^ielt fic^ nur in feiner ©umm^eit für einen Stuöbunb

öon ^immlifc^er SBeiö^eit.

§DHt folc^en @ebanfen tarn <!e an ben ©umpf, in bem bie

ÜJiefenfriten ^auj!en, unb ^6rfe richtig fc^on öon ferne l^r

glucffenbeö Sachen burc^ö 9l6^ric^f iftnen. ^dtJ fagte fte fic^

in i^rem £6n?enf!nn: ba brauch ic^ oieUeic^t eri^ garniert i\x

fragen, fonbern fe^e, too^ f!e fo fr^^tie^ mac^t.

S^orffc^tig fc^Uc^ f!e im dib^ti^t nä^er unb fpd^te bnv^

bie biegten ^alme. JDa faf eine ganje ÄrifengefeUfc^aff um
ein rieflge^ SBöfferpflanjenblatt, auf btm e^ tjon fleinen

©c^necJen unb SBüvmern, SJJaben unb ©c^lammWfern »im^

melte, unb bie Är6fen gingen öor S5ergnügen über bie fette

atbenbma^lseit unb patfc^ten ^^ bie feiflen SSiuc^e, ba^ ber

©umpfboben baöon »adelte.

SRcin ! backte unfer traurige^ Untier in feinem öorne^men

£6»enilnn: QBenn bai i^re ganje greube i|l, bann will i^

lieber barauf öerjic^ten; bai ifl benn boc^ ju efel^aft! — 3tlfo

befc^lof ti, bie Uwtit auftufuc^en.

3n|tt)if(^en »ar bie SRac^t angebrochen, unb im Urmatb

^errfc^te bereite tiefe ©tille, foba^ bie 2iwenfr6te fc^on meinte,

be» S3efuc^ bl^ morgen auffc^ieben ju möfTen. Slber e^ war
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tung ein fo gewaWg tonncmöc^ Sachen, taf c^ nur eon me^re^

ren Umn ^ertä^cen fottttte, unt> iu^teic^ ein iämmerlic^e^

©efc^rei.

Uttfet Untier (ro(^ öntc^ t)a^ t)ttnfle ©icfic^t fo rafc^ »ie

m69Uc^ t>er ©feile jn, wo tiet feltfame £drm fic^ er^okn ^atfe,

nnb tarn an eine fc^male Sichtung, t)ie ganj »erfldrt öom SDJont)^

fe^ein war. ©a fa^ e^ nun, toie oier gco^e Umn einen armen

Siffen an ^dnöen un5 Steinen gepacff hielten nnb i^n fo 6ei

le6ent)iöem £eibe in öier ©tüde jerreifen woHfen. ©er fc^ni«

natörlic^ mit feinem ©eflc^f J)ie fÄrc^terlic^flen ©rimaffen babei,

unt) t)a^ machte 5en Utocn folc^en ©paf, &af f!e wieder i^r

J^rÄltenbc^ ^ac^en an^flie^en nnb fo öen @equdlfen ein »enig

loäer liefen; Ut f^rie t>ann nafMi^ no^ iämmerlic^er, n)orauf

fie no(| grdtilic^er an i^m riffen unt) taitoifc^en toieber laut

lo^tac^fen.

Unfer Untier fonnfe nic^t Unger (?ill jufe^n; fein gutmütige^

Ärifen^erj emp6rte fic^ fc^Uefttc^ 6iö in fein »ilöeö £6tt)en9e#

^irn, un5 pl6|Uc^ fprang e^ mit einem &thtül\, toie no^ nie

ein^ im Urwalt» erfc^oUen war, mitten hinein in btn fc^euf#

tiefen Änduel. Sr|l fc^ing cö öen armen 2tffen tot, ba^ t>er f!(^

nic^t länger ju qndlen l>rauc^te; bann fu^r eö mit feinen flo§i#

gen £a|en auf bie üerbugten £6»en lo^. 2)er eine f)atu öor

©c^recf gleich 9ieifan^ genommen; bie anbern brei merton

nac^ einigem ^a|balgen, ober »uften auc^ fc^on oon ^6ren^

fagen, ba^ fie ber bunten ^anjer^aut ber £6t»enfr6te nic^tö anf

^aben (onnten, unb jogen i!c^ nac^ etlichen «SJaulfc^ellen, bie

f!e weniger aufgeteilt alß empfangen Ratten, mit refpeftöollem

©runden in^ S)i(!i(^t ^uräd.

jDa faf nun ba^ fiegrcic^e UngetÄm in ber üom SRonb^

fc^ein eerfldrten ßic^tung neben ber blutigen Slffenleic^e; unb

ba auf einmal — wie i^r euc^ benfen (6nnt — ging i^ra burc^

S^n unb ^irn iuglei($ eine unenbUc^e Erleuchtung. @^ fonnte
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jtöar immer noc^ ntc^t tacken; aUt mit einem Sdc^etn gen

^immel, ba^ \tbet Srauciafeif gellen ^o^n fprac^, ecga^ eö

ftc^ in fein Unfierfc^t(ffal, gern eine £6wenft6fe Meibenö.

Unö aud^ öie 3tffen ftnö Slffen gebUei^en, t)ig Papageien

Papageien, mb b<iß ^eilige Äameel ein ÄameeU

©ie @efc^ic^fe tjom alten 5Bot>tfe unö SKic^el :^tijl

ot)er öet SBeg ü^et btxi 95atfen

Sine @ef(^i(^fc t)te tontüd^ etnmd 3ef(^ef;cn fein foU

2Rdmtic^, ^m^tn^ — tie Seufe waren fc^on jahrelang un^

ittfrieöen mit öem alfen SSotffe, alte £eute in btt ganzen

©egenö, dt a&er fa^ o6en auf feinem SSerge, in feinem ein;?

famen SBdrfer^du^c^en, unt) Mmmerfe f];c^ nic^f öarum.

Sigenflic^ §dffe er tun muffen, wa^ t)ie £eufe unten im

Unb öerlangfen; fo wenigflen^ meinten öiefe felber, befonöer^

5ie reichen unter i^nen, öenn tiie Ratten i^n angejIeUt. ßr

foUte bie grofe 2Bafferleifung in Ordnung Ratten, bk oBen auf

i)em ^erge tag, mb öeren 3?6^ren ^inabtiefen in atte getöer

unö SSiefen mb 95auern^6fe, um atte richtig mit SBaffer ju

eerforgen. Unö er ^iett fle auc^ ganj gut in Orönung; akr

wenn einer mat öiet SBaffer brauchte, öann meinte btt SRac^bar,

er friege ju wenig, oöer wenn t>iefer nun nac^befam, öann

fc^rieen at^&atö öie andern SRac^Barn, ba^ fei bk reine tlber^

fc^wemmung, unt) fc^Ueftic^ war^ feinem rec^t gemacht,

Öarum ^am btt alte SBottfe ffc^ eine^ Sage^ anöer^ Uf

fonnen: f)attt bin Seuten t)en 3«tritt oerfperrt ju feinem

amttic^en ©ebiet mb fjimmerte f!c^ nm tilkmanbt^ 2BÄnfc^e

me^r. ©on^ern er faf ba hinter feinem 3«««/ jwifc^en t>en

mdc^figen 5BafferBe(fen, bk in ^erraffen üUt einander tagen;

unt) auf btt o&erj^en Serraffe, mitten im gr6§ten Der großen

SSerfen, jlant) wie ein £urm fein fleinerne^ ^du^c^en, ju bem
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nur ein langer fc^mder ?b<i\kn Akt bai j^UIe 5BafTer ft^tte,

SSott bott auö Befa^ ec mit feinem einen atuge — ^enn öuf bem

on&ern wat er Mint) — turc^ ein ^ernro^r öie ganje ©egent),

öie ©6rfet mb baß flache £an&, i^i^ ba^n wo t>ie SBMöer anf

fingen un5 Mdulie^ in t>en Fimmel eerfc^wanöen, mb Uep

jtt jetermann foöiel ^Baffer laufen, tt>ie'^ i^m öon oben gut

unb ncfig fd^ien.

©aö gab nun juerjT einen t»a^ren 3{uf|T!ant) unter öen U\Xf

fen ringö^erum, o^gleic^ fte im ganzen nic^f fc^lec^ter üerforgf

tt>urt5en, oieUeic^f fogar etwöö {>effer aU früher; bo^ weil fie

nic^t me^r öreinreöen durften, fö^lfe ftc^ jet)er juriidgefe^t,

mb famen in gellen ^öufen herauf mb wolUen baß Sßdrfer?

^du^c^en (türmen. 3e nd^er jte ober an btn Saun famen, umfo

piller unb fTiUer wurden fle; t)ie grofen Sßafferbeclen, tiie alle öen

Fimmel fpiegelfen, lagen öa fo feierlich, taf ftc^ feiner me^r lauf ju

reJ)en (raufe. S5loö etwa ein ©u^enö öer drgflen SRurrer, t>ie

fieberten öennod^ ober ten 3<t«n unt) nd^erfen fic^ t>em ein#

famen Surm.

©er alfe ^obtk j^ani) ganj ru^ig in feiner weifgeoffnefen

Söre, Blicffe erjl auf öie &ute trüben, &ann auf öen langen

halfen eor ftd^, mb lachte in feinen grauen SSarf; hinter i^m

bli^fen Me ^unöerf ^d^ne unt> ©re^llinfen t)er £eifung^r6^ren.

£)a merffe baß ©u^enö ©t6renfriei)e, ba^ man nur einzeln

^inüberfommen f^nne; unt) wie öer 3llfe fein eine^ 2{uge fun#

feint) oon CDJann ju ?DJann richtete, ^affe feiner t)en ^üt ba^u*

Unt) pl6§lic^ er^ob ftc^ in öem Surm ein felffame^ 55reifc^en unö

©efrdc^je, ba^ jet)er eerwirrf in tsen Fimmel glo^fe; worauf

t)er Sllfe i^nen t)en SRucfen wanöte mb fc^lieflic^ alle fro|) waren,

ba^ jle inm Sam jurü^aufen fonnfen. Sort fagfen fte t>en

SBarfenöen, e^ ge^e ^ier nic^t mit rechten ©ingen ju, btv alfe

SBot)ffe ^aU b^n Sauberblicf mb Me mit b6fen ©eijTern im

95unt)e; mb alfo iog ber ganje Raufen wieder l;inunfer in^

flache Unb.

370



S^ ga^ aUt bo<^ öerfc^ieöene ©c^kuWpfe, bk «n 5«»

©elflcrfpu^ ttlc^f rec^f glautfen, unö meinten, fte toÄrten ben

SUten fc^on unferfriegen; t>a^ waren nafürlic^ bte Unju^

friebenflen, Oie fc^Uc^en je^t 6ffer^ allein um ben 3»*««/ well

feiner btm andern ba^ SBaffer ginnfe, un5 backten ieöer bem

alfen ^dren einen befonöeren SSorfeil a^suluc^fen, 6ie f^attin

auc^ Mb ^erau^gefuntifc^affef, ba^ er Sßac^miffag^ Ö^tt>^^«lic^

ein ©c^ldfc^en machte, unö wa^ e^ mit bem ©efreifc^ mb 0e/

frdc^je für eine einfache SSewanbtni^ ^affe.

58ollfommen einfam ndmllc^ le^fe ber alte SBobtfe nic^f.

©onöern er ^atfe |tc^ jwei ^b^ü öejd^mt, einen weifen txnb

einen fc^warjen, eine ^bm unö eine Ärd^e. ©ie fafen meij^enö

bei i^m im Surm; nur wenn er ki ber 2lr5eif war ober Ux

feinem SRöc^mittag^fc^tdfc^en, bann flogen |!e über ben großen

SSaflerkden wie eifrige SBdc^ter ^in unb ^er. ©ie flogen bann

gans leife ünb lautlos, immer im Sid^ad fc^warj unb weif, al^ ob

fte £ob unb 5e&en fpielfen. 3c^ ^abe fie felbj^ mal fo fliegen

feigen, al^ i^ oorbeiging unb über ben S^nn fucfte; boc^ braucht

i^r brum nic^t cttoa ju benfen, ic^ ^dtte ^inöberfletfern wollen,

benn ic^ bin mit btm alten SBobtfe niemals unjufrieben ge^

wefen.

©ie unjufriebenen ©c^lauf^pfe aber, wenn jle jic^ auc^

bei SRac^t nic^t ^inauftrauten, well^ leiten mit ben wac^famen

3S6geln boc^ nic^t rec^t geheuer fehlen, bie wollten fic^ feine

iRac^mittag^ru^e ^eimfÄcfifc^ Sunuge machen unb i^n babei

überrumpeln unb jwingen.

SBenn bann fo einer — ic^ ^abt oon weitem mal jugefe^en

unb fage euc^, eö war fe^r fomifc^ — oor ben langen 95alfen

fam, bann ^anb er juerj^ wie angewurzelt unb fa^ flc^ furc^t#

fam um wk ein Sieb. Sr fafte flc^ aber boc^ ein ^erj unb

fe^te einen guf öor btn anbern, bi^ etwa in bie SJJitte be^

5Balfen^. SBenn er bann aber in^ glatte SBaJTer fa^, wo flc^ tief

unten ber ^immeifrei^ fpiegelte, mxb fa§ jic^ felbll bn im ©affer
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O^ttgett, ben 5?opf m^ anttn, am fc^mden SSdfeu, unö nlr*

genö^ et» ^olf im tiefen infttanm, mb pib^li^ famen feie

^iikn 5869el mit :Kteifc^ett unö ÄrAc^jen ^erbeigefc^offen, i^m

immer fteuj nnb quet um ten Äopf, mb unten im ^immel

ebenfo, hi$ alk^ i^m fcrunter unb brüber ging unb i^m öorm

Zob »ie eocm ßeben fc^winbelte: ba woitte et wobl bie 2tu#

gen fc^liegen, lag aber plumpe fc^on brin im 5Baffer. Unb

TOdbrenb er prubj^enb mit gjJöbe unb SRot an^ Ufer beö SSeden^

jurücffc^ttJamm, erfc^ien ber alte SBobtfe »ieber in feiner weit;

geöffneten Sure, mb lachte ba^ ba^ (Sc^o br6^nte, unb

(Ireic^elte feine beiben SSögel, bie flc^ auf feine ©c^ultern fegten.

Sin ginsiger ^af eö einmal eerfuc^t, bei Slac^t über ben

S5alfen iu fommen; ba^ war ber btde ^err Sanbgenbarm. ©er

^am eigentlich gar (ein SKec^t, fic^ um bie Sßafferleitung ju

fömmern, befonber^ ba ber alte Sßobtfe felbl^ eine 3trt ^polijei;

perfon war unb o^ne 2{uffe^er über fic^. iUber ber bicfe ^err

Sanbgenbarm f)am bie Slnbern immer gefoppt, wenn fie fo

pubelnaf öom S5erge famen, unb wollte ben S5auern mal Ut

weifen, ba^ er ber fc^lauj^e oon allen fei; backte öielleic^t auc^

eine S5elo^nung ju Kriegen, wenn er ben alten einäugigen Äetl

mal ornbtlic^ bei ben O^ren nd^me unb i^m bie ^oc^mut^^

mucfen m^ttkU,

2nfo faffe er ben ^lan, nic^t aufrecht über ben 95alfen ju

ge^en, fonbern rittlings bei SRac^t binöbersurutfc^en, inbem er

meintt, bann fcl;liefen bie S56gel. ©ie 586gel fc^liefen aber nur

abwed^felnb; unb al^ er mit feinen bitfen SSeinen in ber SWitte

bt$ SSalfen^ fa^, mdte bie SKiwe ben alten SSobtfe. ©c^wapp,

fippte er ben halfen ein bifc^en. Unb ber erfc^ro(fene ^err @en#

barm, btn feine enge Uniform unb ber fc^were ©Abel am

©c^wimmen öer^inberten, wdre beinahe elenbig ertrunfen,

wenn nic^t im legten atugenblicf ber alte SEobtfe ben ^a^n ge^

bre^t unb ba^ SBaffer be^ 95ecfen^ Wk ablaufen lajfen; ba

fonnte ber jappelnbe Dieiterömann, m$ wie er war, jurüclwaten.
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©ßtt btt 3ßit mctufßtt öle Zcntc im €rn{1, Me 5iK6tt)e mb
S;täi>e feien jwei B6fe (Stiftet, nnb ba Begann ctjt öer ©c^aBet^

natf arg ju werben. 5(Benn öcr 2ilfe bei feiner 3trBeif war, gingen

fte i)munMi an ben So«« «Ki> warfen mit (Steinen nad^

feinen 236geln. Sie 2S6gel fonnfe jwar feiner treffen, weil fic

ju ^od^ unb SU fc^neU im Si^h<^^ flogen; aber bit ©feine ftelen

herunter unb fc^tngen In feine ©artenBeefe, t)ie ringö nm bie

5Bafferbe(fen tagen. Stnfang^ na^m er e^ ru^ig ^In unb warf

fle einfach imM öbern 3««»; ^<^^ ma^tt bii Seufe aber nic^f

friedlicher, fonöern im ©egenteil nur noc^ erboj?er, nnb fte

liefen ftc^ einen @eii?erbefc^w6rer (ommen, ber i^m öie ?86get

wegfangen follfe. halben befpri^fe öer alfe ^obtU fo grönb#

lic^ mit einem falten ©tra^l, baf er fc^leunigj? wieber nac^

$aufe reifle; unb nun erging eö ben 35auern fc^limm.

Senn ber Stlte com 95erge — fo nannten fie i^n je^t —
war burc^ bie ewige Sinfamfeit allmd^tic^ menfc^enfeinblic^

geworben, unb befc^lof eö i^nen mal einsutrdnfen. €r lief auf

einmal am ndc^j^en Sag fo mdd^tig öiel SKaffer inö £anb

laufen, ba^ nun wirflic^ eine Überfc^wemmung entflanb, unb

bie bauttt öon Of^ern biö ^Pftngl^en, SKanc^er befam babm^

ein €infe^n, aber grabe bie reic^j^en nic^t; benn bie meinten,

fie ^dtfen ben gr6ffen ©d^aben, unb warfen i^m SSriefe über

ben 3öun, worin fle bro^ten i^n abzufegen, trogbem fte i^n

leben^ldnglic^ angejiellf Ratten. SBorauf er einfad^ fofort ben

^aupt^a^n abflellte unb gar fein SQ3affer me^r laufen lief,

fobaf eine fc^recflic^e Surre eintraf. Unb aZiemanb wuffe me^r

aü^ noc^ ein, benn in ber ganzen ©egenb war Seiner, ber öon

ber SBafferleitung genug öerjlanb, um rafd^ fein SRac^folger

werben ju f6ntten.

Sa lebte nun bort in einer S^Mtt ein armer fleiner ^irten^

junge, ©eine Altern (lammten a\x^ einer fremben @egenb

unb Ratten be^^alb fein eigen £anb, unb er muffe ben dauern

bie ©c^afe ^üten. ^ war a» ^iligabenb geboren unb legte

373



5Bc{^nöc^f jwMf Sartre alt geworben; mxb m\t 9?<jmen ^lef er

S)Hc^eI M^i. a^ tmnti t^m eiaentltc^ gtetc^gtlfig fei», i>af c^

öen SSöuern jegf fo fc^lec^f ging; benn er war t>a^ jungem nnb

Surflen öewo^nf, auc^ wenn fle gute grnfen Raffen, atber eö

tat i^m fro^bem teib, wenn SDJenfc^en unb Siere jammerfen,

befottberö wenn feine ©^afe Motten auf ben öertrodnefen

SBetbefetbern.

Sem war eö nun immer ein SRdtfel gewefen, warum fti^

ber alte eindugige SJJann fo einfam auf feinem SSerge ^ielf,

unb wamm bie Seufe i^n fc^impffen unb drgerfen, unb warum

er f!e bann noc^ drger drgerfe. IDenn SÄic^el 5?rijT! ^affe jwei

^eUe Saugen, bie in iebermann tttoa^ @uteö enfberffen; nnb

wen er mit biefen Singen anlaufe, ber mu^fe unfehlbar mifj;

lachen, fetbfl wenn man t^m öor^er ^6fe fein woUfe, örum
^affe er an^ eor &6fen @ei|^ern nic^f bie geringj^e ^urc^f im

hihe; i^m waren noc^ niemals welche begegnet, obwohl er fe^r

off im ©unfein aUein war, unb fannfe alle 586gel beö ^im^

mtU, wie fte bei Sag unb bei ^a^t herumfliegen. Unb ober

einen halfen ju ge^en, fc^ien i^m erfl rec^f fein gefd^rlic^eö

Äunflf^üd ; benn er war öon flein auf barfug gegangen, unb

an ben breiten SßiefengrÄben, wo feine beerbe am Uebjlen

weibefe, lief er fagtdglic^ jum 3^iföertreib, o^ne ba^ t^m je

fc^winblig würbe, Aber bie Idngj^en 55rö(fe»geldnber.

311^ bie @rdben nun immer me^r au^frodnefen, fam er

sule^t auf ben ©ebanfen, ben Sllfen oom SSerge mal ju be#

fuc^en unb i^n einfach ju fragen unb ju bitten, ob er nic^t wteber

gut fein wolle. 2llfo begab er ftc^ eine^ ?9Jorgen^ in aller grÄ^e

auf ben SSJeg; ging aber erjl auf einen Mn nnb grub ftc^ einen

Engerling auö. Sen wollte er ber Ärd^e mitbringen; benn

unfer Heiner «OJic^el tonnte, ba^ Ärd^en bie Engerlinge gern

effen. Unb ani einem ©emöfegarten na^m er f?c^ eine rec^t

fette ©c^nede mit; bie follte für bie ?K6we fein.

jDamit jte i^m nic^f bie Safcl;e befc^mu^ten nnb unterwegs
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nid)f etwa erf^tcffen, ioideltc er bk ^tuci tlmcix Xiere ff^uBerfic^

in eitt gtofe^ Äo^Iblaff unt» trug fte i^ef^uffötn in ter S^anb,

Sßaförlic^, ^ungen^, wie i^r euc^ fcenfen f6nnt, fat eö i^m öuc^

efWö^ leiö um fte, ba^ f!e tebettöig auföefreflen wertien foUfen.

2tbet öer fletne ?Ovt(^el wufte, öaf öUeö Sebenöige einmal j^erben

muf auf ßröen; unb feine ^alböertJurHefen ©c^afe unb öie

öielen unsufrieöenen COJenf^en fafen i^m bod^ no(^ efwa^ me^r

leib <(i€ fo ein ^dftic^er Engerling unb eine fc^Ieimige ©arfen^

fc^nede. Unb er woHfe boc^ auc^ ben SSogeln n>a^ sufommen

laffen.

©0 fam er oBen auf bem 35er9e an unb ßraucf;fe garnid^t etfi

ober ben Baun ju flettern, weil er bie Pforte offen fanb; benn

bie f)<tUc neulich ber @eijlerbcfc^ttj6rer mit feinen @e^eim#

fc^lüffeltt ölödlic^ auföefrigf, unb ber alfe SSobffe ^a«e atu

öeffen, f!e nac^ ber SSefpri^ung toieber ju eerriegeln.

COJid^el Mit fa^ bie Reiben SSdgel fliegen, unb alö er an

ben 35alfen fam, wicfelte er ba^ ^o^lbla« auf, na^m ben

ßnöerling in bie redete ^anb, bie ©c^necfe in bie linfe, unb ging

mit ausgebreiteten 3trmen ru^ig ber Sür beS Sürmc^enS Su.

3tB bie SSigel in feinen fiad^en ^dnben bie fetten ©ewÄrme

kribbeln fa^en, eergafen fte i^ren 3t^iödP«9, womit fte ben

Seuten immer bie 5?6pfe öertoirrt Ratten, backten auc^ nic^t

an Äreifc^en unb ^Irdc^jen, fonbern freuten fic^ über bie Sedier;

biffen, unb bie ^rd^e flog rechts, bie SR6we UnfS neben bem

Heinen COJic^el entlang, hi^ er auf einmal bröbeii j^illj^anb unb

i^nen bie kribbligen ©inger reichte, ©ann trat er in ba^ SBdrter^

^duSc^en.

£)er alte SGBobtfe war grabe babei, feine £eitungS^(ül)ne unb

Älinfen ju pugen, unb wunberte ftc^ natürlich nic^t wenig,

alj^ pl6§lic^ ber barfu^e 3unge öor i^m jlanb, begleitet oon

feinen ja^men 256geln. Unb e^e er noc^ ben ^u^lappen weg^

legen fonnte, gab SKic^el Ärij^ i^m fc^on bie ^anb unb fagte ba^y

in mit lac^enben atugen; ©Uten COJorgen, lieber 2Sater 5Bobffe

!
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SSrtfec 3Bot)ffe Btummfe gufett COJorgcn, k^te ^cn Sappen

Ott felnett ^la^, fa() fic^ mit feinem einen Singe btn «einen SJJic^cl

bnt^ mb bnt^ an, griff t)önn in feinen weifen ^avt mb fragte

etttja^ weniger brummig: SBa^ tDiUj? öu tenn ^ier oben bei

mir?

Unfer SKic^el ^atte btn fnn^elnben S5U(f mit ruhigem ^er^

sen aufgehalten mb gab ganj einfad^ nnb wa^r jur Stntwort:

3c^ woUte bto^ fragen, warum bü b6fe bifl, unö warum bu

oon öen SKenfc^en nid^t^ wiffen wiUfl, unt> ob bn ni^t wieber

gut fein m6c^te|??! 3c^ wiU t>ir auc^ Reifen bie ^d^ne pu|en.

©er du 5Bobtfe lachte grimmig, unt) fein SSUcf wuröe

tunöer, wd^renb er fprac^t @ie wollend nic^t beffer ^aben,

bk 50?enfc^en ! SBenn^ i^nen ju gut ge^t, werben f!e übermütig

!

genau fo wie öeine ©d^afe im grtji^Ung«

Sine SBeile tonnte «OJic^el ^vi^l auf tiefe SBorte nic^fö ju

erwidern unb tief ten Äopf ein bifc^en ^dngen. Sann aber

^ob er wieber bie ©tirn unb Uidk mit feinen }^mi gelten Singen

ben SSater 3Bobtfe grof an unb fagte: 3a aber, ic^ laffe boc^

meine ©c^afe, wenn fte üerbiejiert jlnb, ru^ig bi6fen, unb

treibe fle nic^t weg öon mir, unb laufe auc^ nic^t weg eon

i^nen! £af boc^ bie SKenfc^en ju bir kommen, unb we^re i^nen

nic^t JU reben; bn fannjT ja nac^^er boc^ tun, toa^ bn wiUj^! —
Unb babei mufte er leife la^en.

Unb aU 25ater SBobtfe nun mitlachen mufte, na^m SDJic^el

Ärif! i^n wieber beim 3trm unb fu^r mit rechter SSitte fort:

Unb wenn bn'^ i§nen nic^t felber gej^e^en wiUfl, bann laf mic^

hinuntergehen ju i^nen unb i^nen fagen, bn bif! wieber gut!

3(^ werbö fc^on alie^ fo au^ric^ten, ba^ fte ftc^ gerne mit bir

»ertragen — genau fo wie meine ©c^afe mit mir.

S)a muf te ber alk SSater Sßobtfe fo furchtbar laut unb \)cty

li(^ lachen, bci^ feine beiben ja^men S36gel eerfc^iic^tert jum

fleinen ?!JJic^el Rupften. Unb wd^renb er f!c^ ^eimlic^ ein Srdn^

d^en au^ feinem einen Singe wifc^te, fc^rie er unb fc^lug mit ber
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anban %aü\l nn feine ^tb^t^ Mtm\c^ßtbl)Ui ^uit^e, tu föllfl

tneitt Üiac^folsec werten! —
Unt) 5iJJic^el Ärifl ging ^inunfec tnö £anb mb ric^fcfe öUeö

ric^ftg öuö. Unt) 6onnfaö^ (am et; immet herauf nnb bmftc

bk ^d^ne pu^en Reifen, bi^ er jlc^ halb auf bie SSafferletfung

fo gut öerj^anl) t»te fein Se^röater felber. Unt) aB öer fc^Ue^#

liä) flerben mu^fe, sog er wirflic^ (laff feiner hinauf In ba$

SBdrfer^dttöc^en, nnb bk ^tnte f!nt) ^eut noc^ aufrieben mit

i^m. Sen alten einäugigen 5Bot)ffe aber, fro^öem fie jtc^ mit

t^m öerf6^nt unb i^n in (S^ren begraben ^aben, Ralfen fTe bo^

noc^ für einen ^ejcenmeifTer; unb manche behaupten, er lebe

noc^ ^eimlic^.

^ ^
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